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bic non bem Spiegel unb ben Sterben fjanbelt. 

jetjt, jetjt getjt es los. IDenn mir am (Enbe ber (5efd)id)te 
Y/k(i| ® finb, kiffen toir meljr als beim Beginn, benn es roar ein böfer 
[I y | Sauberer, es mar einer ber allerfd)limmften, es mar ber leib= 

Saftige (Teufel. (Eines (Tages mar er in ber töftlid)ften Saune, 
benn er fyatte einen Spiegel oollenbet, ber bie (Eigenfdjaft 

befaf), alles ©ute unb Sd)öne, bas ftd) barin fpiegeite, faft 3U nid)ts 3m 
fammenfd)rumpfen 3U Iaffen, mäfyrenb bas, mas nid)ts taugte unb fid) fd)led)t 
ausnaljm, red)t beutlid) fyeroortrat unb nod) fd)Iimmer mürbe. Die t)err= 
Iidjften £anbfd)aften fal)en barin mie gefod)ter Spinat aus unb bie beften 
HTenfdjen mürben t)ä^lid) ober ftanben oljne Körper auf bem Kopfe. Die 
©efid)ts3Üge mürben fo oerbrefjt, bafj fie untenntlid) maren, unb tjatte 
man Sommerfproffen, fo tonnte man mit Sicfjerfyeit barauf rechnen, 
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baß fie über Hafe unb. ITCurtb gingen. Das toäre außerorbentlid) luftig, 
meinte ber (Teufel. Sog nun ein guter, frommer (Bebanfe burd) eines 
Htenfdjen Seele, bann naßm man ein (Brinfen im Spiegel toaßr, toeltßes 
bem Sauberteufel felbft ein £äd)eln über feine tunftreid)e (Erfinbung ent= 
Iodte. HUe, toeicße bie Sauberjcßule befucßten, benn er ßielt eine Sauber* 
fcßule, er3ät)lten roeit unb breit, es toäre ein IDunber gefd)et)en. Hun erft 
meinten fie, tönnte man erlernten, toie bie XDelt unb bie IKenfdjen roirtlicß 
ausfel)en. Sie liefen mit bem Spiegel umßer unb 3uleßt toar toeber ein 
£anb nod) ein Tftenfcß, bie nicßt ißr oerbreßtes Bilb gefeßen Ratten. Hun 
roollten fie 3uleßt fogar aucß nod) 3um fjimmel emporfliegen, um mit ben 
(Engeln unb bem lieben (Bott ißren Spott 3U treiben. 3^ ßößer fie mit bem 
Spiegel flogen, befto ftärler grinfte er, baß fie il)n faum feftl)alten fonnten. 
fjößer unb l)öl)er flogen fie, (Bott unb ben (Engeln immer näßer. Da erbebte 
ber Spiegel in feinem (Brinfen fo furchtbar, baß er il)ren l)änben entglitt unb 
auf bie (Erbe ßinunterftür3te, too er in l)unbert TTlillionen, Billionen unb 
nod) mel)r Stüde 3erbrad). Hber gerabe l)ienieben richtete er roeit größeres 
Unglüd an als 3uoor, benn einige Stüde toaren laum fo groß als ein 
Sanblorn, unb biefe oerbreiteten fid) über bie gan3e roeite EOelt. lüo fie ben 
£euten in bie Hugen lamen, ba blieben fie fißen unb bann fal)en bie ITtenfdjen 
alles oerfetjrt ober Ratten nur Hugen für bas Derfel)rte bei einer Sacße, 
benn jebes Spiegelfplittercßen l)atte biefelben Kräfte bemalten, toeicße bem 
gan3en Spiegel eigen roaren. (Einigen ITTenfcßen brang ein folcßer Spiegel* 
fplitter fogar in bas fjer3 unb bann toar es entfeßlid), bas i)er3 rourbe 
förmlid) ein (Eisflumpen. (Einige Sd)erben roaren fo groß, baß fie 3U $enfter= 
fdjeiben benußt rourben, aber burcß folcße Scßeiben oerloßnte es nicßt feine 
Jreunbe 3U betracßten. Hnbere Stüde bienten als Brillengläfer, unb bann 
ging es erft red)t erbärmlicß 3U, roenn £eute folcße Brillen auffeßten, um 
rid)tig 3U feßen unb gerecht 3U urteilen. Der Böfe lacßte, baß ißm fd)ier ber 
Baud) ßätte plaßen mögen, unb bas fißelte ißn fo beßaglicß. Hber nod) 
jeßt flogen Heine (Blasfcßerben braußen in ber £uft umßer. Hun roerben 
toir es ßören! 



(Ein Heiner Knabe unb ein Heines TtTäbcfyen. 

^C^Dß^n ber großen Stabt, roo es fo Diele Raufer unb ITTenfd)en gibt, 
R§ baß nid)t alle £eute ßinreicfjenben piaß für ein (B artet) en haben, 

unb roo fid) bestjalb bie meiften mit Blumen in Blumentöpfen 
Jlf begnügen müffen, ba toaren bod) 3toei arme Kinber, bie einen 

ettoas größeren (Barten als einen Blumentopf befaßen. Sie 
roaren nid)t Bruber unb Sd)toefter, hatten einanber aber ebenfo lieb, als 
ob fie es mären. 3f)re (Eltern rooßnten in unmittelbarfter tlad)barfdjaft. Sie 
berooßnten 3toei Dad)fammern, ba, roo bas Bad) bes einen Had)barl)aufes 
bas bes anberen berührte unb bie EDafferrinne 3toifd)en ben Bäd)ern ent* 
lang lief. Bort hinaus blidte aus jebem Ijaufe ein Sanfter. RTan braud)te 
nur über bie Kinne 3U fdjreiten, um uon bem einen Jenfter nad) &em anberen 
3U gelangen. 

3ebes (Elternpaar l)atte braußen einen t)öl3ernen Haften angebrad)t, 
in roeldjem bie nötigften Küd)en!räuter ge3ogen tourben. Rud) befanb fid) 
in febern Käftcßen ein Heiner Rofenftod unb beibe roud)fen unb gebietjen 
l)errlid). Hun gerieten bie (Eltern auf ben (Bebanfen, bie Haften quer über 
bie Kinne fo auf3uftellen, baß fie faft non bem einen Sertfter bis 3U bem 
anberen reichten unb fid) nollig tote 3toei BlumentoäUe ausnal)men. (Erbfem 
ranten ßittgen über bie Haften hinunter unb bie Rofenftöde trieben lange 
3meige, rauften fid) um bie Senfter, neigten fid) einanber 3U; es glid) 
faft einer (Ehrenpforte non Blumen unb grünem £aube. Ba bie Haften 
fetjr l)od) toaren unb bie Hinber mußten, baß fie nid)t hinaufHettern burften, 
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jo erhielten fie oftmals öie (Erlaubnis, 3U einanber l)inaus3ufteigen, auf 
iljren Keinen tjutfdjen unter Öen Hofen 3U fißen, unb bort jpielten fte bann 
prächtig. 

3m töinter toar ja btes Dergnügen oorüber. Die $enfter maren bann 
oft gan3 3ugefroren. Dod) bann roärmten fie Kupferbreier auf bem ®fen, 
gelten fie gegen bie gefrorene Scheibe unb bann bilbete fid) bort ein präd)= 
tiges (Budlod), fo runb, 0 [0 runb! batjinter ftraßlte ein glüdlidjes, fanftes 
Huge, eines hinter jebem jenfter. Das toar ber tleine Knabe unb bas Heine 
Htäbdjen. (Er l)ieß Kap unb fie l)ieß (Berba. 3m Sommer tonnten fie mit 
einem Sprunge beieinanber (ein, im tDinter mußten fie bagegen bie oielen 
(Treppen hinunter unb bie oielen (Treppen hinauf. Draußen toirbelte ber 
Sd)nee. 

„3eßt jdjmärmen bie meißen Bienen!" fagte bie alte (Broßmutter. 
„f^aben fie aud) eine Bienentönigin?" fragte ber Heine Knabe, benn 

er mußte, baß fid) unter ben toirflidjen Bienen eine foldje befinbet. 
„Die l)aben fie!" fagte bie (Broßmutter, „fie fliegt immer bort, too fte 

am bid)teften fdjmärmen. Sie ift bie größte oon allen Sdjneefloden unb nie 
ift fie rut)ig auf (Erben, fie fliegt gleid) toieber 3U ber fd)toar3en tDolfe empor. 
HTandje H)internad)t fliegt fie burd) bie Straßen ber Stabt unb gudt 3U ben 
$enftern ßinein, unb bann gefrieren biefe [0 rounberbar, als toären fie mit 
Blumen befäet." 

„3a, bas ßabe id) gelegen!" riefen beibe Kinber, unb nun mußten 
fie, baß es bie tDaßrtjeit märe. 

„Kann bie Sdjneefönigin ßereintommen?" fragte bas tleine TTTäbdjen. 
„Saß fie nur tommen", jagte ber Knabe, „bann feße id) fie auf ben 

marmen Kadjelofen unb fie muß 3erfd)mel3en!" 
Hber bie (Broßmutter ftrid) ißm bas f)aar glatt unb er3äl)lte anbere 

(Befd)id)ten. 
Des Hbenbs, als ber tleine Kap 3U tjaufe unb tjalb ausge3ogen mar, 

f letterte er auf bie Stüfjle am Jenfter unb gudte 3U bem Keinen £od)e ßeraus. 
(Ein paar Sd)neefloden fielen braußen unb eine berjelben, bie allergrößte, 
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biieb auf bem Haube bes einen Blumenfaftensßängen. 
Die Scßneeflode mucßs unb mudjs, bis fie fid) 3uleßt 
in eine nollftänbige $rau oermanbelte, in ben feinften 
meißen $lor gefüllt, ber roie non Htillionen ftern= 
artiger $loden 3ufammengefeßt mar. Sie toar fdjön 
unb fein, aber non (Eis, bem blenbenben, blinfenben 
(Eis, bod) mar fie Iebenbig. Die Rügen funfeiten mie 
3toei ßelle Sterne, aber unftet rollten fie untrer oßne 

Hui) unb Haft. Sie nidte nad) bem $enfter ju unb minlte mit ber fjanb. 
Der Heine Knabe erfcßraf unb fprang nom Stuhle hinunter. Da mar es, 
als flöge ein großer Dogel braußen am $enfter oorüber. 

Rm folgenben (Tage mürbe flares 5roftmetter-unb &ann begann 
es 3U tauen, ber Sen31)ielt feinen (Ein3ug, bie Sonne freien, bie Spißen ber 
(Brasßälmcßen fproßten tjeroor, bie Sdjmalben bauten Hefter, bie $enfter 
mürben geöffnet unb bie Keinen Kinber faßen mieber in ißrem (Bärtcßen 
ßod) oben in ber Dacßrinne über allen Stodmerfen. 

Die Hofen Müßten in biefem Sommer unoergleicßlicß fd)ön. Das Keine 
Htäbcßen ßatte ein Sieb gelernt, in meinem aud) ber Hofen gebadet mürbe, 
unb bei ben Hofen famen if)r ißre eigenen in ben Sinn; unb fie fang es 
bem Keinen Knaben oor unb er fang mit: 

,,3d) liebe bie Hofen in all ißrer pracßt, 
Docß meßr nod) ben t)eilanb, ber felig uns mad)t!" 

Unb bie Kleinen ßielten einanber bei ben f)änben, füßten bie Hofen 
unb fd)auten in (Bottes Karen Sonnenfd)ein ßinein unb rebeten ißn an, als 
ob bas 3efusKnb ba märe. tDie ßerrlicße Sommertage bas maren, mie er= 
quidenb bas mar, braußen 3U fein bei ben frifdjen Hofenftöden, bie mit bem 
Blüßen fd)ienen nie aufßören 3U mollen! 

Kap unb (Berba faßen unb faßen fid) bas Bilberbud) mit ben Dielen 
(Eieren unb Dögeln an, ba mar es — bie Ußr auf bem großen Kirdjturme 
*cßlug gerabe fünf — baß Kat) fagte: „Ru! es ging mir mie ein Stid) burd) 
bas £}er3! Unb jeßt ift mir etmas ins Rüge geflogen!" 



Das Heine Hläbdjen faßte itjn um ben fjals; er 
bügelte mit ben Rügen: nein, es roar burdjaus nid)ts 
3U feljen. 

„3 d) benfe, es ift fort!" fagte er, aber fort roar 
es nid)t. (Es roar gerabe einer oon biefen (Blasfplittern, 
bie oon bem Spiegel abgefprungen roaren, bem 
3auberfpiegel, roir entfinnen uns besfelben root)l nod), 
ber betoirHe, baß alles (Broße unb (Bute, baß fid) 
barin abjpiegelte, Hein unb fjäßlid) rourbe unb jeber $el)Ier an einer 
Sadje fid) fofort bemertbar machte. Der arme Kap, it)m roar ein foldjes 
Splitterdjen aud) gerabe in bas fjer3 eingebrungen. Das follte nun halb 
toie ein (Eisflumpen roerben. tlun tat es 3toar nid)t meljr roepe, aber ba 
roar es. 

„EDesfjalb roeinft bu?" fragte er. „So fiel)ft bu t)äßHd) aus. HTir fel)lt 
ja burdjaus nid)ts! Pfui!" rief er plößlicf) aus, „bie Koje ba ift ja oom 
EDurme angefreffen! Unb fiel), jene ift gar nid)t gerabe getoadpen. Das finb 
eigentlid) red)t l)äßlid)e Hofen. Sie finb eben fo garftig toie bie Haften, in 
benen fie ftefyen!" Unb bann ftieß er heftig mit bem Jupe gegen ben Haften 
unb riß bie beiben Hofen ab. 

„Kap, roas tuft bu!" rief bas Heine HTäbdjen; unb als er it}r heftiges 
(Erfd)reden bemerfte, riß er nod) eine Hofe ab unb fprang bann in fein 
$enfter fjinein unb oerließ bie Heine freunblidje (Berba. 

IDenn fie fpäter mit bem Bilberbudje tarn, meinte er, bas toäre nur 
für Säuglinge; unb erjäfylte bie (Broßmutter (Befd)id)ten, jo fam er regel= 
mäßig mit einem Rber bajroifdjen: ja, fonnte er es tjehnlid) beroertftelligen, 
bann fd)Iid) er fid) hinter ii)r t)er, feßte eine Brille auf unb afymte it)re 
Stimme nad). Das madjte er fo täufdjenb, baß bie £eute über il)n Iad)ten. 
(Er fonnte halb allen £euten in ber ganjen Straße ißre Heberoetfe unb (Bang= 
art nad)al)men. RUes Sonberbare unb Unfd)öne mußte Kap treffenb 3U 
fopieren unb bie £eute fagten: „Der 3unge l)at oor3Ügltd)e Rnlagen!" 
Rber baran roar bas (Blas fdjulb, roeldjes il)m in bie Rügen geflogen roar, 
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bas (Blas, toeldjes itjm in bem ljer3en fag. Datier fam es, bag er fogar 
Me fleine (Berba nedte, bie iljn Dort gan3er Seele lieb tjatte. 

Seine Spiele nahmen fegt einen gan3 anberen df)ara!ter an, fie tourben 
metjr oerftänbig. Rn einem XDintertage, als Sdjneegeftöber eingetreten 
roar, fam er mit einem Dergrögerungsglafe, tjielt (einen blauen Kocf3ipfel 
tjinaus unb lieg bie Sdjneefloden barauf fallen. 

„Siel) nun einmal in bas (Blas, (Berba!" (agte er unb jebe Sdjnee= 
flocfe rourbe ungleich gröger unb nal)m fid) toie eine prächtige Blume ober 
ein 3acfiger Stern aus. (Es geroätjrte einen tjerrlidjen Rnblid. 

„Sietjft bu, toie funftreidj!" rief Kat) aus; „bas bietet roeit mel)r 
Dergnügen unb Stoff 3um Itadjbenfen bar als bie toirflidjen Blumen! 
Rudj i(t fein ein3iger $etjler an it)nen, fie finb gan3 regelmägig; roenn fie 
nur nid)t fd)tnef3en mürben!" 

Itidjt lange barauf fam Kat) mit grogen Jaufttjanbfdjutjen unb (einem 
Sdjlitten auf bem Küden. (Er flüfterte (Berba in bie ©fjren: „3dj l)abe (Er= 
laubnis befommen, auf ben grogen plag 3U fahren, roo bie anberen fpielen!" 
unb fort roar er. 

Dort auf bem plage banben mitunter bie fedften Knaben if)re Sdjlitten 
an bie Bauernroagen unb futjren bann eine tüdjtige Strede mit. Das ging 
gerabe redjt luftig. RIs bas Spiel im Dollen (Bange roar, fam ein groger, 
toeig angeftrid)ener Sdjlitten. (Eine Perfon fag in bemfelben, bie in einen 
roeigen, rauljen Pel3 eingeljüllt unb mit einer toeigen Pel3tnüge bebedt 
roar. Der Sdjlitten futjr 3toeimal um ben plag unb Kat) gelang es, feinen 
Keinen Sdjlitten an benfelben feft3ubinben, unb nun futjr er mit. Kafdjer 
unb immer rafdjer ging es gerabe in bie nädjfte Strage tjinein. Der $üljrer 
bes Sdjlittens roanbte ben Kopf unb nidte iljm fo freunblidj 3U, als ob fie 
miteinanber befannt roären. So oft Katj feinen fleinen Sdjlitten abbinben 
roollte, nidte bie Perfon abermals unb bann blieb Kat) figen; fie futjren 
gerabe 3um Stabtiore tjinaus. Da rourbe bas Sdjneegeftöber fo tjefüg, bag 
ber fleine Knabe nidjt bie fjanb oor ben Rügen meljr erfennen fonnte, 
roäljrenb er gleidjrootjl roeiter fuljr. Da lieg er enblidj ben Strid fallen, 
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um fid) oon bem großen Schlitten Ios3umad)en, aber es half nichts, fein 
Heines $uhrtoerf l)ing feft unb es ging mit EDinbeseile. Da rief er gan3 
laut, aber niemanb hörte it)n unb ber Sdjnee roirbelte unb ber Splitten 
flog oorroärts. mitunter gab es einen Stoß, als ob man über (Bräben 
unb Reefen führe. (Er roar gan3 entfett, toollte fein Daterunfer beten, tonnte 
fid) aber nur auf bas große (Einmaleins befinnen. 

Die Sdjneefloden rourben größer unb größer, 3uleßt fallen fie roie 
große roeiße f)üf)ner aus. piößlid) (prangert bie Pferbe 3ur Seite, ber 
Schlitten hielt unb bie Perfon, toeldje il)n ful)r, erl)ob fid); pel3 unb RTüße 
toaren oon lauter Sdjnee. (Es toar eine Dame, fyod) unb fd)lanf, blenbenb 
roeiß, es toar bie Sd)neefönigin. 

„tDir finb toader oorroärts gefommen", fagte fie. „Rber iftbas etroa 
ein EDetter 3um Spieren? Komm, friedje mit in meinen Bärenpel3 hinein!" 
unb fie feßte ißn in ben Schlitten an ißre Seite unb fd)lug ben pel3 um 
ißn, baß es ißm oorfam, als oerfänfe er in einen Schneehaufen. 

„Srierft bu nod)?" fragte fie unb füßte ihn bann auf bie Stirn. fjul), 
bas toar nod) fälter als (Eis, bas ging ihm gleid) bis ans fjer3, toeldjes ja 
fo fd)on halb unb halb ein (Eistlumpen toar. 3l)m war 3umute, als follte 
er fterben; — aber nur einen Rugenblid, bann tat es ihm gerabe gut. (Er 
empfanb nid)ts mehr oon ber Kälte um fid). 

„meinen Schlitten! Dergiß meinen Schlitten nid)t!" Deffen erinnerte 
er fidt) 3uerft. (Er tourbe aud) auf eines ber toeißen kühner gebunben, 
toeld)es mit bem Schlitten auf bem Rüden hinterher flog. Die Sdjneefönigin 
füßte Kat) nod) einmal unb bann hatte er bie fleine (Berba unb bie (Broß= 
mutter unb alle baheim oergeffen. 

„Run befommft bu feine Küffe mehr!" fagte fie, „benn fonft füßte 
id) bid) tot!" 

Kat) betrachtete fie, fie toar fd)ön, ein flügeres, anmutigeres Rntliß 
fonnte er fid) nid)t oorftellen. 3eßt fam fie ihm nid)t toie ein (Bebilbe oon 
(Eis oor toie bamals, als fie braußen oor bem Jenfter faß unb ihm roinfte. 
3n feinen Rügen toar fie ein oollfommenes EDefen. (Er fühlte burd)aus 

12 



13 



feine $urd)t oor iljr, er3äf)Ite ißr, baß er im Kopfe regnen fönnte unb fogar 
mit Brüten, er müßte bie Quabr atmeilen unb bie (Eintüof)ner3al)l bes £anbes 
unb fie lächelte 3U allem. Da [d)ien es ifpn, als märe, toas er müßte, bod) 
nod) nidjt fjinlänglid), unb er fd)aute empor 3U bem großen, großen £uft= 
raum unb fie flog mit itjm, flog t)od) hinauf 3U ber jd)toar3en tDolfe unb 
ber Sturm faufte unb braufte, als fange er alte £ieber. Sie flogen über 
tDälber unb Seen, über ITteere unb £änber. Unten in ber (Tiefe faufte ber 
falte Xüinb, geulten bie tDölfe, flimmerte ber Sdjnee unb über benfelben 
flogen bie fd)roar3en jdjreienben Kräßen fyinmeg, aber über iljnen giän3te 
ber Ittonb groß unb flar unb 3U iljm fdjauteKaq auf, bie lange, lange tDinter= 
nadjt l)inburd). flm (Tage fd)Iief er 3U ben Süßen ber Scfyneefönigin. 
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Der Blumengarten öer 5rau, öie 3aubern !onnte. 

SpRT’gjber toas mürbe aus öer Keinen (Beröa, als Kat) nid)t mieber= 
Sj |P Sj !am? IDo in aller XDelt befanö er fid) bod)?— tliemanb mußte 

|| ffi es, ntemattö !onnte Rusfunft erteilen. Die Knaben erßät^Iten 
@1 II H nur, baß fie gefeljen, roie er (einen Keinen Sd)Iitten an einen 

großen unö prächtigen angebunöen hätte, öer in öie Straßen 
hinein^ unö öann 3um Staöttore hinausgefahren toäre. tliemanb mußte, 
rno er mar; niete Gränen flößen, öie Keine (Beröa meinte bitterlich unö 
lange. Dann t)ie& es, & märe tot, er märe in öem $luffe ertrunten, 
öer nahe bei öer Staöt norbeifloß. ©, es marett red)t lange, öuntle 
IDintertage. 

3eßt erfd)ien öer £en3 mit märmerem $onnenfd)eine. 
„Kap ift tot unö fort! fagte öie Keine (Beröa. 
„Das glaube id) nid)t!" fagte öer Sonnenfdjein. 
„Gr ift tot unö fort!" fagte fie 311 Öen Sd)malben. 
„Das glauben mir nicht!" entgegneten öiefelben unö enölid) glaubte 

öie Keine (Beröa es aud) nid)t mehr. 
„3d) mill meine neuen roten $d)ul)e an3iet)en!" fagte fie eines IKor= 

gens, „öiejenigen, meld)e Kat) nod) nie gefeljen t)at, unö öann mill id) 
3um Sluffe hinuntergehen unö mid) bei öiefem erfunbigen!" 

Hod) mar es gan3 früh, als fie fic£) erhob, öie alte Großmutter füßte, 
öie roten Sd)ul)e 01130g unö öann gan3 allein 3um Gore hinaus nad) öem 
Sluffe ging. 
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„3ft es wat)r, baß bu mir meinen fleinen Spielfamer aben genommen 
fjaft? 3d) roill bir meine roten Sd)uf)e fd)enfen, roenn bu mir itjn wieber* 
geben wiUft!" 

(Es tarn it)r nor, als ob bie U>eilen if)r fo eigentümlich 3unidten. Dann 
nahm (ie ihre roten Sd)ul)e, bas £iebfte, roas fie befaß, unb roarf fie beibe 
in ben $luß, aber fie fielen bid)t an bas Ufer unb bie fleinen tDellen 
trugen fie roieber 3U ihr an bas £anb, als wollte ber $luß fie ihres liebften 
(Eigentums nid)t berauben, 3umal er ja ben fleinen Kat) nicht hatte. Uun 
aber glaubte fie, baß fie bie Sd)ul)e nicht roeit genug hinausgeworfen hätte, 
unb fletterte besljalb in ein Boot, meines im $d)ilfe lag. Sie ging bis an 
bas äußerfte (Enbe unb roarf bie Smutje non neuem in bie EDellen. Das 
Boot roar jebod) nid)t befeftigt unb bei ber Bewegung, weld)e fie mad)te, 
glitt es nom £anbe ab. Sie bemerfte es 3toar unb beeilte fid) 3urüd3U* 
fommen, aber ehe es ihr gelang, war bas Boot fdjon über eine (EUe nom 
Ufer unb nun glitt es rafd)er ben $Iuß abwärts. 

Da erfdjraf bie fleine (Berba gewaltig unb begann 3U weinen, allein 
nur bie Sperlinge hörten fie unb biefe fonnten fie nid)t ans £anb tragen, 
aber fie flogen bas Ufer entlang unb 3witfd)erten, als wollten fie fie tröften: 
„fjier finb wir! fjier finb wir!" Das Boot trieb mit bem Strome; bie fleine 
(Berba faß gan3 füll in bloßen Strümpfen. 3t)re fleinen roten $d)uf)e 
jchwammen hinterher, fonnten bas Boot jebod) nid)t erreichen, ba basfelbe 
fdjneller oom Strome fortgeriffen würbe. 

£ieblid) war es an beiben Ufern; prächtige Blumen, alte Bäume unb 
bie Hbhänge mit Sdjafen unb Kühen belebt, aber nid)t ein UTenfd) war 
3U fehen. 

„Dielleidjt trägt mid) ber $luß 3um fleinen Kat) hin!" bad)te (Berba 
unb ba würbe fie befferer £aune, fie erhob fid) unb betrachtete oieleStunben 
lang bie fd)önen grünen Ufer. Dann fuhr fie an einem großen Kirfd)garten 
oorüber, in welchem ein fjäusdjen mit merfwürbig roten unb blauen $enftern 
ftanb; übrigens war es mit Stroh G^bedt unb braußen ftanben 3wei f)öt= 
3erne Solbaten, welche nor ber üorüberfegelnben bas (Bewehr (djulterten. 
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© 

©erba rief fie an; fie l)ielt fie für lebenbig, aber fie antroorteten natürlid); 
nid)t; fte fam tljnen gan3 nalje, bie Strömung trieb bas Boot gerabe auf: 
bas £anb 3U. 

©erba rief nod) lauter unb ba trat aus bem Ijaufe eine alte, alte 
$rau, bie fid) auf einen Krüdftod ftütjte. Um fid) gegen bie Sonne 3U 
fdjüfeen, ljatte fie einen großen Ejut auf, ber mit ben fd)önften Blumen be= 
malt mar. 

„Du liebes, armes Kinb!" fagte bie alte $rau, „mie bift bu auf ben 
großen, ftarten Strom getommen unb fo fern in bie roeite XDelt l)inaus= 
getrieben!?" Darauf ging bie alte $rau bis an ben Hanb bes XPaffers, 30g, 
bas Boot mit ifjrem Krüdftod an bas £anb unb f)ob bie Keine ©erba 
heraus. 

(Dbgleid) ©erba frol) mar, auf bas ©rodene 3U fommen, fürd)tete fie. 
fid) bod) ein menig oor ber fremben alten $rau. 

„Komme bod) unb er3ät)le mir, mer bu bift unb mie bu t)iert)er fommft!" 
fagte fie. 

©erba er3äl)lte if)r alles unb bie Rite fdjüttelte ben Kopf unb fagte: 
„f)m, l)tn!" Unb als il)r ©erba alles gefagt unb fie gefragt l)atte, ob fie 
nid)t ben Keinen Kat) gefel)en l)ätte, ermiberte bie $rau, er märe nid)t oor= 
übergefommen, bod) fäme er mot)l nod), fie möd)te nur nid)t betrübt fein, 
fonbern it)re Kirfd)en toften, fid) il)re Blumen anfel)en, bie fd)öner als irgenb 
ein Bilberbud) mären, ba jebe eine gan3e ©efd)id)te er3äl)Ien fönnte. Dann 
nal)m fie ©erba bei ber ^anb, ging mit it)r in bas Keine fjäusdjen unb 
fd)loß bie ©üre 3U. 

Die $enfter maren fet)r l)od) angebrad)t unb bie Scheiben maren rot, 
blau unb gelb. Das ©ageslidjt fiel gan3 eigentümlid) l)erein, aber auf 
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bem (Etfcfje ftanben bie töftlid)ften Kirfdjen unb (Berba aß nad) tjer3ens= 
Iuft baoon, meil fie bie (Erlaubnis ba3u erhalten tjatte. tDäfjrenb fie aft, 
tämmte il)r bte alte $rau bas t)aar mit einem golbenen Kamme unb bas 
tjaar ringelte fid) unb fd)immerte golbig um itjr liebes, freunblidjes (Befid)t= 
d)en, meldjes runb mar unb mie eine Rofe blühte. 

„TTadj einem |o tjolben Keinen tRäbd)en Ejabe id) mid) fd)on lange 
gefeint!“ fagte bie Rite. „Du mir[t nun febjen, mie gut mir uns gegen* 
feitig gefallen merben!" Unb je länger fie bas £)aar ber Keinen (Berba 
tämmte, beftomel)r oergaft biefelbe if)ren Pflegebruber Kat}, benn bie alte 
$rau fonnte 3aubern, aber eine böfe Sauberin mar fie nid)t. Sie 3auberte 
nur ein menig 3U il}rem Dergnügen unb mollte bie Keine (Berba gern be= 
galten. Deshalb ging fie in ben (Barten tjinaus, ftredte il}ren Krüdftod 
über alle Rofenftöde aus, unb mie t)errlid) fie aud) nod) foeben blühten, 
oerfanten fie bod) alle in bie fd)mar3e (Erbe, oljne bafo man mat)rnet)meu 
tonnte, mo fie geftanben Ratten. Die Rite befürchtete, bafj (Berba beim 
Rnblid ber Rofen ifyrer eigenen gebenten, fid) baburd) bes fleinen Kat) 
erinnern unb bann baoonlaufen mürbe. 

3e^t füfjrte fie (Berba in ben Blumengarten l)inaus. Eöeld) ein Duft, 
meid) eine prad)t l)errfd}te f)icr! RUe erbentlidjen Blumen, unb 3mar für 
jebe 3cil}res3eit, ftanben t)ier in üppigftem $lor. Kein Bilberbud) tonnte 
farbenreicher unb fd)öner jein. (Berba t)üpfte oor $reube unb fpielte, bis 
bie Sonne t)inter ben l)ol)en Kir[d)bäumen unterging. Dann betam fie ein 
t)übfd)es Bett mit rotfeibenen Kiffen, bie mit blauen üeildjen geftopft maren, 
unb fdjlief unb träumte fo t)errlid) mie eine Königin an it)rem fjod)3eitstage. 

Rm näd)ften (Tage burfte fie mieber mit ben Blumen in bem marmen 
Sonnenfdjeine fpielen — unb fo ging es oiele (Eage. (Berba tannte jebe Blume, 
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aber tote oiele aucg oorganben roaren, fo 
!am es igr bod) oor, als ob eine barunter 
fehlte, nur cougte fie nid)t roeId)e. Da figt fie 
eines (Tages unb betrautet ben Sonnengut 
ber alten 5^au mit ben gemalten Blumen 
unb gerabe bie fcgönfte barunter roar eine 
Hofe. Die Rite gatte oergeffen, biefe oon bem 
fjute 3U entfernen, als fie bie anberen in bie 
(Erbe oerfinfen lieg. So gegt es aber, roenn 
man (eine ©ebanfen nicgt immer beifammen 
gat!— „tDas!" [agte ©erba, „gibt es gier 
feineHofen?" unb [prang 3toifcgen bie Beete, 
fud)te unb [ud)te, aber ba roaren feine 3U 
finben. Da fegte fie ficg gin unb meinte; 
aber igre geigen (Tränen fielen gerabe 
auf eine Stelle, roo ein Kofenftod oerfunfen 
roar, unb als bie toarmen (Tränen bie (Erbe 
benegten, ba fdjog plöglid) ber Stod eben* 
fo blügenb, roie er oerfunfen toar, empor 
unb ©erba umarmte ign, fügte bie Hofen 
unb gebadjte ber gübfcgen Hofen bageim; 
unb babei fam igr aucg ber fleine Kap 

[roieber in ben Sinn. 
„© toieoiel Seit gäbe icg burcg biefe 

Der3Ögerung oerloren!" fagte bas fleine 
THäbcgen. „3cg roollte ja Kap fucgen! — 
tDigt igr nicgt, roo er ift!" fragte fie bie 
Hofen. „©Iaubt igr, bag er tot unb fort ift?" 

„(Cot ift er ni<gt!" fagten bie Hofen. 
„tDir finb ja in ber (Erbe geroefen, roo alle 
(Toten finb, aber bort roar Kap nid)t!" 
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„Dcmf, taufenb DanF ertmberte Me 
flehte (Berba unb ging 3U ben anberen 
Blumen, fcfjaute in if)ren Keld) unb fragte: 
„IBißt if)r nicf)t, too ber fleine Kat) ift?" 

Aber jebe Blume ftanb in ber Sonne 
unb träumte it)r eigenes Ktärcfjen ober (Be= 
fd)id)tä)en. Bon biefen oernaljm bie fleine 
(Berba Diele, Diele, aber feine mußte etroas 
oon Kat). 

Unb roas fagte benn bie Seuerltlie ? 
„fjörft bu bie (Trommel: Bum, bum! 

(Es finb nur 3toei (Töne, immer bum, bum! 
f)öre ber IBeiber (Trauergefang! fjöre ben 
Huf ber Priefter! — 3n feinem langen, 
roten (Beroanbe ftet)t bas f)inbutoeib auf 
bem Scheiterhaufen, gierig 3Üngeln bie 
Stammen um bie 5r^u unb ihren toten 
KTantt in bie f)öl)e. Aber bie fjhtbufrau 
benft an ben Sebenben hier im Kreife, an 
ihn, beffen Augen heißer als bie Stammen 
brannten, an ihn, beffen Augenfeuer näher 
an ihr fjer3 bringt als bie Slammen, bie 
halb ihren Körper in Afdje oerroanbeln 
roerben. Kann bie Stamme bes f)er3ens 
in ben Stammen bes Sd)eiterf)aufens er* 
fterben?" 

„Bas ift mir gan3 unoerftänblicf)!" 
fagte bie fleine (Berba. 

„So lautet mein Klärchen!" fagte bie 
Seuerlilie. 

IPas fagt bie IDinbe? 
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„hinaus über Öen [djmalen $eIbtoeg f)ängt eine alte Ritterburg. 
Didjtes 3mmergrün ranft fiel) um bie alten roten Rtauern in bie fjöfje, 
Blatt an Blatt, über Öen Rltan f)tn unb auf bemfelben ftefjt ein fdjönes 
TTTäbdjen. Sie beugt fid) über bas (Belönber hinüber unb fdjaut auf ben 
IDeg hinunter. Keine Ro|e f)ängt frifdjer an ben 3toeigen als fie; feine 
Rpfelblüte, bie ber IDinb bem Baume entführt, fd)toebt leid)ter bafjin als 
fie. U)ie raufdjt ibjr foftbares Seibengeroanb! Kommt er nod) nid)t?" 

„TTteinft bu Kat)?" fragte bie Keine (Berba. 
,,3d) rebe nur oon meinem Rtärdjen, oon meinem Traume", ent= 

gegnete bie IDinbe. 
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tDas fagt bas $d)neeglödd)en? 
„3toifd)en ben Bäumen fjängt an 

Seilen ein langes Brett, es ift eine 
Schaufel; 3toei nieblid)e Heine KTäbdjen 
— it)re Kleiber finb toeifo toie Sdjnee, 
lange, grüne, [eibene Bänber flattern oon 
ben fjüten — fitzen barauf unb fdjaufeln 
fid). Der Bruber, ber größer ift als fie, 
[tet)t auf ber Sdjaufel, er l)at ben Hrm 
um bas eine Seil gefdjlungen, um fid) 
3U galten, benn in ber einen fjanb trägt 
er eine Keine Sd)ale, in ber anberen eine 
(Tonpfeife, er mad)t Seifenblafen. Die 
Sdjaufel gel)t unb bie Blafen fliegen 
mit t)übfd)en roed)felnben $arben. Die 
Ie^te l)ängt nod) am Pfeifenftiele unb 
roiegt fid) im tDinbe; bie Sdjaufel get)t. 
Das fd)roar3e fjünbdjen, leid)t roie bie 
Blafen, ridjtet fid) auf ben fjinterfüfeen 
in bie fjölje unb toiU mit auf bie Sdjau= 
fei. Sie fliegt 3urüd, ber fjunb fällt, 
bellt unb ift ärgerlid). (Er roirb genedt, 
bie Blafen planen, — ein fdjaufelnbes 
Brett, ein 3erfpringenbes Sdjaumbilb ift 
mein (Befang!" 

„Das mag roofjl f)üfd) fein, roas bu 
er3äf)Ift, aber bu fagft es fo traurig unb 
erroäfjnft aud) bes Keinen Kai) gar nid)t!" 

tüas berichten bie fjt)a3intf)en ? 
„(Es roaren brei fcfjöne Sdjroeftern, 

burd)fid)tig unb fein! bas (Beroanb ber 
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einen toar rot, bas ber anberen blau unb bas ber britten gan3 roeifj. fjanb 
in fjanb tan3ten fie an bem füllen See im flaren ITtonbfdjeine. (Es roaren 
nid)t (Elfen, es roaren TTtenfdjenfinber. Dort buftete es fo füg unb bie tTIäb= 
d)en nerfdjtöanben im EDalbe. Der Duft rourbe ftärter, — brei Särge, in 
melden bie fd)önen HTäbdjen lagen, glitten aus bem Didid)t bes EDalbes 
l)in über ben See. (Blüf)toürmd)en flogen Ieudjtenb rings untrer, roie tleine 
fdjtoebenbe £id)ter. Sdjlafen bie tan3enben tfläbdjen ober finb fie tot? — 
Der Blumenbuft fagt, es feien Seiten. Die Rbenbglocfe läutetüber (Tote!" 

„Du mad)ft mid) gan3 traurig!" fagte bie Heine (Berba. „Du bufteft 
fo ftart; id) mufj an bie toten ETtäbdjen benfen! ßd), ift benn toirHid) ber 
Heine Kat) tot? Die Hofen finb unten in ber (Erbe getoefen unb fie fagen: 
nein!" 

„Klingtlang!" läuteten bie fjt)a3intl)engloden. „EDir läuten nid)t über 
ben Keinen Kat), toeldjen toir gar nid)t fennen! EDir fingen nur unfer Sieb, 
bas einige, toeldjes roir roiffen!" 

Unb (Berba ging 3urButterblume, toeld)e 3toifd)enit)ren grünen Blättern 
l)eroorleud)tete. 
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„Du bift eine Heine ftragtenbe Sonne!" rebete ©erba biejelbe an. 
„Sage mir, ob bu roeigt, mo id) meinen Sdjulfameraben finben !ann?" 

Unb bie Butterblume Ieucgtete jo fcgön unb jag ©erba roieber an. 
tOeldjes Sieb tonnte bie Butterblume mögt fingen? Rud) igr ©efang er= 
tönte nid)t für Kat}. 

„3n einen tleinen Ijof fcgien am erften $rüglingstage bie liebe Sonne 
gar marm hinein; bie Strahlen glitten an bes Hadjbargauf es roeigen tDänben 
hinunter, biegt babei entfaltete fid) bie erfte gelbe Blume unb leuchtete golbig 
in ben roarmen Sonnenftraglen. Die alte ©rogmutter jag braugen in igrem 
Stuhle; bie (Enfelin, eine arme, fd)öne Dienftmagb, tarn non einem furjen 
Befucge nad) fjaufe 3urüd. Sie fügte bie ©rogmutter. Da roar ©olb, 
^erjensgolb in biejem glüdliegen, feligen Kuffe, ©olb im IKunbe, ©olb im 
©runbe, ©olb gier in ber tTTorgenftunbe. Sieg, bas ift meine Heine ©e= 
fdjicgte!" jagte bie Butterblume. 

„meine alte, arme ©rogmutter! feuf3te ©erba. „3a, fie fegnt fid) 
getoig nad) mir, ift betrübt um meinetcoilfen, roie fie es über ben tleinen 
Kat) mar. Rber icg fomme roieber geim unb bann bringe id) Kat) mit. 



(£s ift vergebens, bafj id) bie Blumen frage, fie roiffen nür iljr eigenes Sieb, 
fie erteilen mir feine Rusfunft!" Unb bann fd)ür3te fie if)r Köddjen, um 
fdjneller laufen 3U fönnen. Rber bie Ua^iffe fd)lug ifyr über bas Bein, 
roäljrenb fie über biefelbe fjinröegfprang. Da blieb fie ftetjen, betrachtete 
bie leere Blume unb fragte: „tDeiftt bu melleidjt etroas?" unb fie neigte 
fid) gan3 3U berfelben f)inab. Unb roas Jagte fie ? 

„3d) fann mid) felbft fefyen, id)fannmid) felbft felgen!" plauberte bie 
Uar3iffe. „©, 0, roie id) bufte! ©ben in bem Dadjfämmerlein ftefjt fjalb 
angefleibet eine Heine (Täterin; halb ftetjt fie auf einem Beine, halb auf 
beiben, bie gan3e XDelt ftögt fie mit jüften fort, aber es ift nichts als 
Blenbcoerf. Sie gießt tDaffer aus ber ©eefanne auf ein Stüddjen 3eug, 
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welches fie hält; es iftifjr Sd)nürleibd)en! 3a, ja, Reinlid)feit ift bas halbe 
£eben! Das weiße Kleib, bas bort am f)afen hängt, ift aud) in ber See= 
fanne gewajdjen unb auf bem Dad)e getrodnet. tDenn fie es an3ief)t, binbet 
fie bas fafrangelbe Sud) um ben l}als, bann fd)eint bas Kleib meiner. f)od) 
bas Bein! Sief), wie fie fid) auf einem Stiele bläf)t! 3d) fann mid) felbft 
fef)en! 3d) fann mid) felbft fefjen!" 

„Das ift mir gan3 gleichgültig!" fagte (Berba, „bas ift toof)I feine 
paffenbe Si^äfjlung für mid)!" Unb bann lief fie bis an ben Ranb bes 
(Bartens. 

Die Süre war 3war oerfd)loffen, bod) brüdte fie auf bie oerroftete 
Klinfe, bis fie nad)gab unb bie Süre auffprang, unb nun lief bie Reine (Berba 
barfuß in bie roeite XOelt hinaus. Dreimal fdjaute fie 3urüd, aber niemanb 
©erfolgte fie. (Enblid) fonnte fie nid)t mehr gehen unb feßte fid) auf einen 
großen Stein. Rls fie nun um fid) fcfjaute, toar ber Sommer oorbet; es roar 
Spätherbft, was man in bem fdjönen (Barten, roo fortroährenb Sonnen= 
fd)ein f)errfd)te unb Blumen aller 3ahres3e^cn ftanben, gar nid)t hotte 
roahrnehmen fönnen. 

„(Bott, roieoiel Seit habe id) oerfäumt!" fagte bie fleine (Berba. „(Es 
ift ja f}erbft geworben, ba barf id) nid)t raften!" unb fie erhob fid), um 
weiter 3U gehen. 

(D, wie wunb unb mübe ihre Reinen $üße roaren unb wie falt unb 
rauh es rings umher ausfaf)! Die langen löeibenblätter waren gelb unb 
in großen Sropfen träufelte ber Sau herab. Sin Blatt nad) bem anberen 
fiel ab, nur ber Sd)lef)enborn trug nod) $rüd)te, bie freilich herb genug 
waren unb ben RTunb 3ufammen3ogen. (D, wie grau unb fdjwer es in ber 
weiten EDelt bod) war! 
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Prirt3 unb prin3effin. 

^erbamußte fid) toieber ausrußen. Da ßüpfte bort auf bemScßnee, 
ißremKußepläßcßen unmittelbar gegenüber, eine große Kräße, 
bie fcßon bagefeffen, fie aufmerffam angefcßaut unb mit bem 
Kopfe gemodelt ßatte. Hun fagte fie: „Kra, !ra! — gut’ Gag, 
gut’ Gag!" Beffer tonnte fie es nid)t ausfpreißen, aber troß= 

bem meinte fie es mit bem Keinen ITtäbcßen feßr gut unb fragte, tooßin 
fie fo allein in bie roeite tDelt ßinausginge. Das IDort „allein" oerftanb 
©erba nur 3U root)l unb füllte ben gan3en 3nßalt besfelben gar tief, unb 
bann er3äßlte fie ber Kräße il)r gan3es £eben unb Scßidfal unb fragte, ob 
fie Kap nicßt ge[el)en l)ätte. 

Unb bie Kräße nicfte gan3 bebäcßtig unb fagte: „Gs tonnte fein, es 
tönnte fein!" 

„tDie? ©Iaubft bu?" rief bas Keine IHäbcßen unb tüßte bie Kräl)e 
fo ungeftüm, baß fie biefelbe faft totgebrücft l)ätte. 

„üernünftig, oernünftig!" entgegnete bie Kräße. „3cß bente, es toirb 
ber Keine Kat) fein! Rber jeßt ßat er bicf) geroiß über bie Prin3effin oer= 
geffen!" 

„töoßnt er bei einer pri^effin?" fragte ©erba. 
„3a ßöre!" oerfeßte bie Kräße, „aber es macßt mir ITtüße, beine 

Sprache 3U reben. RUein, toenn bu bie Kräßenfpracße oerfteßft, bann fann 
id) beffer e^äßlen!" 
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„Hein, bie habe id) nid)t gelernt!" [agte (Berba, „bod) bie (Brogmutter 
tonnte fie ebenfo geläufig tote öte Räuberfprad)e ber Ktnber reben! fjätte 
id) fie nur gelernt!" 

„(Tut nid)ts !" fagte bie Kräf)e, „id) roerbe er3ät)len, fo gut id) fann, 
aber [d)limm cotrb es freilich toerben," unb bann erßät^Ite fie, roas fierougte. 

3n bem Königreiche, in toeld)em roir hier fitzen, toohnt eine unge* 
heuer tluge Prin3effin; fie hat bafür aber aud) alle Seitungen, bie es in 
ber tDelt gibt, gelefen unb roieber oergeffen, fo flug ift fie. 3ürtgft figt fie 
auf bem Uhrone, toas befanntermagen gar nidjt fo unterhaltenb ift, als 
fie umotUfürlid) bas £ieb oor fid) herfummt: ,tüarum follt’ id) mid) benn 
nid)t oermählen?' ,fjöre, ba liegt oiel tDagrheit barin!4 bentt fie, unb fofort 
ift fie entfd)loffen, fid) 3U oerf)eiraten. Sie roollte jebod) einen RTann haben, 
ber 3U antworten oerftanb, roenn man ihn anrebete, einen, ber nicht nur 
baftanb unb oornef)m ausfat), benn bas ift höd)ft langtoeilig. Run lieg fie 
alle f)ofbamen 3ufammentrommeIn, unb als biefe ihre XDillensmeinung 
oernahmen, rourben fie fel)r froh- ,So hab idj’s gern!4 rief eine jebe, ,baran 
gab’ id) neulid) aud) fd)on gebad)t!4 — Du fannft glauben, bag jebes tDort, 
toas id) fage, bie lautere tDaljrheit ift!" unterbrach bie Krähe ihre (Er= 
3äl)lung. ,,3d) habe eine 3al)me $reunbin, bie frei im Sdjloffe umhergeht, 
unb fie hat mir alles er3äl)lt!" 

Selbftoerftänblid) roar feine $reunbin aud) eine Krähe, benn jebe Krähe 
fud)t ihresgleichen unb bas ift immer eine Krähe. 

„Die Seitungen erfd)ienen fofort mit einem Ranbe oon fjer3en unb ben 
Ramens3ügen ber Prin3effin. RTänntglid) fonnte barin fd)toar3 auf roeig 
Iefen, bag es einem jeben jungen Rtanne oon t)übfd)em äugeren frei ftänbe, 
auf bas Sd)log 3U fommen unb mit ber Prin3effin 3U fprecgen; unb ben, 
roeldjer fo 3U reben oerftänbe, bag er fid) trog bes ihn umgebenben (Blaues 
unbefangen äugerte unb 3ugleid) am beften fprädje, ben roollte bie prin= 
3effin 3um IRanne nehmen! — 3a, ja!" fagte bie Krähe, „bu fannft es 
mir glauben, es ift fo toal)r, rote id) lper fige. £eute ftrömten t)er3U, 
ba roar ein (Bebränge unb ein (Belaufe, aber bennod) glüdte es niemanb, 
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toeber ben erften nodj ben 3toeiten (Tag. tDcnn fie braugen auf ber Strafe 
roaren, tonnten alle oortrefflid) plaubern, fobalb fie aber 3um Sdjlogportale 
hereintraten unb bie filberftrogenben £eibroäd)ter unb bie (Treppen hinauf 
bie Diener in ©olb unb bie erleuchteten Säle erblidten, bann rourben fie 
oerroirrt. Stanben fie nun oor bem (Throne, auf reellem bie Prin3effin 
fag, fo oermod)ten fie nur ihr letztes TDort nad)3ufpred)en unb biefe Möge 
tDieberholung flögte ihr feine (Teilnahme ein. Die £eute toaren [o befangen, 
bag fie faft eine ©hnmac*)t anroanbelte, bis fie toieber auf bie Strage hinaus* 
famen; bann begann bas ©eplapper oon neuem. 3n gan3en Heihen ftanben 
fie oom Stabttore bis 3um Sdjloffe. 3d) toar jelbft brinnen, um es mitan* 
3ufehen!" oerfidjerte bie Krähe. „Sie rourben hungrig unb burftig, bod) 
tourbe ihnen im $d)loffe nid)t einmal ein (Trunf abgeftanbenen tDaffers 
gereicht. 3roar hatten fid) einige ber Klügften mit Butterbrot Derfeljen, aber 
fie teilten es mit ihrem Racf)bar nid)t. Sie bad)ten: ,£agt ihn nur hungrig 
ausfeljen, bann nimmt ihn bie Prin3ejfin nid)t!‘" 

„Aber Kat), ber Keine Kap!" fragte ©erba. „tDann fam er? Befanb 
er fid) unter ber Rtenge?" 

„(Eile mit XDeile! nun finb roir gerabe bei ihm! Hm brüten (Tage fam 
eine fleine Perfon, ohne Pferbe ober IDagen, gan3 luftig unb guter Dinge 
gerabe auf bas Sd)log t)ütauffpa3iert. Seine Rügen bligten roie beine, er 
hatte präd)tiges langes fjaar, aber fonft ärmlid)e Kleiber." 

„Das roar Kap!" jubelte ©erba. „©, bann hübe id) ihn gefunben!" 
unb babei flatfd)te fie in bie fjänbe. 

„(Er hatte einen Keinen Ra^en auf feinem Rüden!" fagte bie Krähe. 
„Rein, bas roar fid)erlid) fein Sd)lüten!" fagte ©erba, „benn mit 

feinem Schlitten ging er fort!" 
„Das ift möglid)!" entgegnete bie Krähe; ,,id) fal) nid)t fo genau hiu! 

Hber fo oiel roeig id) oon meiner 3al)men jreunbin, bag er, als er in bas 
Sdjlogtor trat unb bie filberftrogenben £eibroad)en unb bie (Treppen 
hinauf bie Diener in ©olb erblicfte, nid)t im geringften in Deriegentjeit 
geriet. (Er nidte ihnen flüchtig 3U unb fagte: ,Das mug langroeilig fein, 
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auf ber kreppe 3U fte^en. 3d) get)e lieber hinein!' Drinnen erglä^ten bie 
Säle in gellem Ker3enfd)eine. (bel)eime Käte unö <E£3eiIen3en gingen auf 
bloßen Süßen unö trugen golöene (befäße; man tonnte root)I beflommen 
toerben. Seine Stiefel fnarrten entfeßlid) laut, bod) fdjien er fid) barüber 
gar nid)t 3U beunruhigen." 

„Das ift gan3 geroiß Kap!" rief (berba, „id) roeiß, er hatte neue 
Stiefel; id) habe fie in ber Stube ber (broßmutter fnarren hören!" 

„3a, gefnarrt haben fie!" oerfeßte bie Krähe, „unb munter unb guter 
Dinge ging er gerabe 3ur Prin3effin hinein; biefelbe faß auf einer Perle, 
bie fo groß roie ein Spinnrab roar. HUe fjofbamen mit ihren 3ofen unb 
ben 3ofen ihrer 3ofen unb alle Kaoaliere mit ihren Dienern unb ben 
Dienern ihrer Diener, bie fid) aud) einen Burfd)en halten, ftanben rings* 
herum aufgeftellt. 3e näher fie ber üüre ftanben, befto ftol3er fahen fie 
aus. Dor bem Burfd)en bes Dieners bes Dieners, ber immer in Pantoffeln 
geht, mußte man faft oor (Ehrfurcht bie Blide 3U Boben fd)Iagen, fo ftobj 
ftanb er in ber lEüre!" 

„Das muß fürd)terlid) fein!" fagte bie Heine (berba. „Unb Kap hat 
bie Prht3effin bod) befommen?" 

„IDäre id) nid)t eine Krähe getoefen, fo hätte id) fie betommen, iroß= 
bem id) fd)on oerlobt bin. (Er foll ebenfogut gefprod)en haben, roie id) fpredje, 
roenn id) mid) ber Krät)enfprad)e bebiene, bas habe id) oon meiner 3al)men 
Sreunbin oernommen. (Er roar heiter unb allerliebft. (Er hatte übrigens gar 
feine f)eiratsabfid)ten, er roar Iebiglid) getommen, um bie Klugheit ber 
Prin3effin 3U hören, unb bie fanb er gut unb fie fanb ihn roieber gut!" 

„3a, fid)er! bas roar Kap!" fagte (berba, er roar fo tlug, er tonnte 
mit Brüten im Kopfe redjnen! — (D, roillft bu mid) nid)t auf bem Sdjloffe 
einführen!" 

„3a, bas ift Ieidjt gefagt!" meinte bie Krähe. „Hber roie mad)en toir 
bas? 3d) roill barüber mit meiner 3al)men Sreunbin Küdfprad)e nehmen; 
fie fann uns tool)l Kat geben. Denn bas roill id) bir nur fagen, fo ein Heines 
IKäbd)en, toie bu bift, erhält nie (Erlaubnis 3um (Eintritt!" 
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„3ct, Me befomme icß!" rief ©erba aus. „tDenn Kat) oon meiner Rn* 
funft ßört, fommt er gleid) heraus unb ßolt mid)!" 

„(Erroarte mid) bort am Saune!" erroiberte öie Kräße, roadelte mit bem 
Kopfe unb flog baoon. 

(Es roar fdjon bun!elf als bie Kräße 3urüdfeßrte. „Kar, rar!" fagte 
fie. „3cß foll bid) oielmal oon itjr grüßen! ^ier ift ein Heines Brot für 
bid), roelcßes fie aus ber Kücße naßm, roo Brot genug ift, unb bu bift geroiß 
hungrig! — (Es ift für bid) unmöglid) in bas Sd)loß 3U gelangen, roeil bu 
barfuß bift. Die filberftroßenben £eibroacßen unb Diener in ©olb mürben 
es nid)t geftatten. tDeine jebocß nid)t, bu follft bod) fd)on ßinauffommen. 
Kleine Jreunbin lernt eine Heine Hintertreppe, bie 3um Scßlaf3immer ßinauf* 
füßrt, unb fie toeiß, roo fie ben $d)lüffel ßolen tarnt!" 

Sie gingen in ben (barten ßinein, in ben großen Baumgang, roo fd)on 
ein Blatt nad) bem anbern abfiel, unb als auf bem $d)loffe nad) unb nad) 
bie £id)ter ausgelöfd)t rourben, führte bie Kräße bie Heine ©erba 3U einer 
Hintertür, bie nur angelernt roar. 

(D, roie ©erbas H^3 nor Rngft unb Sel)nfud)t Hopfte! 3ßr roar 3U 
Klute, als ob fie etroas Böfes tun roollte, unb fie roollte bod) nur erfahren, 
ob ber Heine Kat) ba toäre. 3a, er mußte es fein! Sie ftellte fid) gan3 
lebenbig feine Hugen Bugen, fein langes Haar oor; fie faß ißn orbentlid) 
Iäd)eln, toie bamals, als fie baßeim unter ben Hofen faßen. (Er roürbe fid) 
geroiß freuen, fie 3U feßen, 3U ßören, einen toie roeiten tDeg fie um feinet= 
roegen 3urüdgelegt ßätte, unb 3uoerneßmen, roie betrübt fie alle 3U Haufe 
geroefen roären, als er nicßt roieber ßeimfeßrte. ©, bas roar eine Jurcßt 
unb eine $reube! 

Kun roaren fie auf ber (Treppe. Dort brannte eine Heine £ampe auf 
einem Sißranfe. mitten auf bem $ußboben ftanb bie 3aßme Kräße unb breßte 
bas Köpfcßen nad) allen Seiten nnb betrad)tete ©erba, roeld)e fid) oer* 
neigte, roie bie ©roßmutter fie geleßrt ßatte. 

„Klein Derlobter ßat mir oon 3ßnen, mein $räulein, oiel Sreunb* 
lidjes er3äßlt!" begann bie 3aßme Kräße. „3ßr Scßidfal ift feßr rüßrenb! 
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XüoIIert Sie gefälligft bie £ampe 3ur f)anb nehmen, id) merbe 3f)nen 
bann Dorangeljen. tüir geljen fyier ben geraben XDeg, benn ba begegnen 
mir niemanb!" 

„mir ift, als ob jemanb hinter uns fommt!" fagte (Serba unb es 
faufte mirtlid) etroas an ifjr oorüber. 

(Es mar, als ob Sdjatten über bie IDanb l)in glitten, Pferbe mit 
flatternben Htäfjnen unb fd)Ianfen Beinen, 3ägerburfd)en, Herren unb 
Damen 3U Pferbe. 

„Das finb nur (Träume!" fagte bie Kräfje, fie fommen unb Ijolen bie 
(Sebanfen ber Ijofyen ljerrfd)aft 3ur 3agb ab. Das ift für unjeren 3med gut, 
Sie fönnen fie bann im Bette beffer betrauten. Hber barauf rechne id), baß 
Sie, roenn Sie 3U (Efjren unb tDürben gelangen, bann ein banfbares Tjer3 
3eigen merben!" 

„IO03U barüber erft tDorte oerlieren!" oerfeßte bie tDalbhäfje. 
Hun traten fie in ben erften Saal tjinein; er mar mit rofenrotem Htlas 

behängt unb tünftlidje Blumen 3ogen fid) an allen IDänben l)inauf. fjier 
fauften bie (Träume fdjon an itjnen vorüber, flogen aber fo fdjnell, baß 
(Serba bie ßof)e T)errfd)aft nid)t 3U fel)en betam. (Ein Saal mar immer präd)= 
tiger als ber anbere; ber Hnblid ber Dielen Koftbarfeiten fonnte einen form» 
Iid) betäuben. 3eßt maren fie in bemSd)laf3immer. Die Dede besfelben glid) 
einer großen Palme mit Blättern oon (Sias, Ijerrlidjem (Slafe, unb mitten 
auf bem 5ußboben gingen an einem biden Stengel oon (Solb 3mei Betten, 
beren jebes bie (Seftalt einer £ilie tjatte. Das eine, in meldjem bie Prin3effin 
lag, mar meiß; bas anbere mar rot unb in biefem follte (Serba benfleinen 
Kap fucßen. Sie bog eines ber roten Blätter 3ur Seite unb ba erblidte fie 
einen braunen Baden. 3a, bas mar Kap! Sie rief gan3 laut feinen Hamen, 
ßielt bie £ampe, baß bas £id)t auf il)n fiel — bie (Träume fauften 3U Pferbe 
mieber in bie Stube fjinein — er ermad)te, manbte bas Tjaupt unb- 
es mar nid)t ber Heine Kap. 

Der Prin3 ähnelte ißm nur im Baden, mar aud) fefjr jung unb fd)ön. 
Unb aus bem meißen £ilienbette gudte bie prin3effin Ijeroor unb fragte, 
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toas bas toäre. Da roeinte bie Heine ©erba unb er3äf)lte ifjre gan3e 
©efd)td)te unb alles, toas bie Kräfeen für fie getan gälten. 

„Du arme Kleine!" fagten ber Prin3 unb bie prin3effin unb lobten 
bie Krähen unb fagten, fie roären gar nid)t böfe auf fie, fie follten es aber 
bod) nic^t öfter tun. 3nbes follten fie eine Belohnung erhalten. 

„IDoIIt if)r frei fliegen?" fagte bie Prin3effin, „ober roollt ifer eine 
fefte Hnftellung als fjoffräfjen feaben mit allem, toas aus ber Küd)e ab* 
fällt?" 

Unb beibe Kräfeen oerneigten fid) unb baten um fefte Hnftellung, benn 
fie bauten an ifjr Hlter unb fagten, es toäre fo fd)ön, im Hlter forgenfrei 
leben 3U fönnen. 

Der prin3 erfjob fid) aus feinem Bette unb liefe ©erba in bemfelben 
fdjlafen, mel)r fonnte er bod) nid)t tun. Sie faltete it)re Keinen fjänbdjen 
unb bad)te: „tDie gut HTenfdjen unb ©iere bod) finb!" unb bann fdjlofe 
fie il)re Hugen unb entfdjlummerte fanft. Hlle ©räume tarnen toieber 
t)ereingefd)roebt unb ba fafjen fie toie ©ottes (Engel aus. Sie 3ogen einen 
Keinen Schlitten, auf toeId)em Kat) fafe unb nidte. Hber bas ©an3e toar nur 
ein ©ebilb bes ©raumreidjes unb besljalb toar es bei it)rem ©rtoad)en aud) 
toieber fort. 

Hm nädjften ©age tourbe fie oon Kopf bis 3U $ufe in Samt unb Seibe 
gefleibet. Sie tourbe freunblid) aufgeforbert, auf bem Sd)Ioffe 3U bleiben 
unb tjerrlid) unb in $reuben 3U leben, aber fie bat lebiglid) um einen fleinen 
tDagen mit einem Pferbe unb ein paar Stiefeldjen, bann toollte fie toieber 
in bie roeite EDelt fjinausfaferen unb Kat) fud)en. 

Sie erhielt fotool)! Stiefeldjen als aud) einen tTtuff unb tourbe nieblid) 
gefleibet. Hls fie fort toollte, t)iett oor ber ©üre ein neues EDägeldjen aus 
reinem ©olbe, bas tDappen bes Prin3en unb ber prin3effin leud)tete toie 
ein Stern auf bemfelben. Kutfdjer, Diener unb Dorreiter — ja, Ja, Dor* 
reiter toaren aud) ba — fafeen ba mit golbenen Kronen auf bem Kopfe. 
Der Prin3 unb bie prin3effin Ralfen if)r felbft in ben tDagen unb roünfd)ten 
ifer alles ©lüd. Die EDalbfrälje, bie fid) in3toifd)en fd)on oerl)eiratet Ijatte, 
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begleitete fie öie erften breiJtTIeilen; fie fafj it)r jur Seite, meil fie bas 
5at)ren auf bem Küdfitje nidjt oertragen tonnte. Die anbere Kräfye ftanb 
in ber Iläfje unb fdjlug mit ben $lügeln; fie begleitete fie nid)t, toeil fie 
feit ber feften Hnfteilung unb bem reid)lid)en (Effen an häufigem Kopfmet) 
litt. 3ntoenbig mar ber IDagen mit 3uderbre3eln gefüttert unb bie Sitjfaften 
roaren mit $rüd)ten unb Pfeffernüffen angefüllt. 

„£ebe motjl, lebe motjl!" riefen ber prin3 unb bie Prin3effin unb 
bie fleine (Berba meinte unb bie Krälje meinte aud). — So ging es bie erften 
Bleilen, bann fagte aud) bie Krätje £ebemol)l unb bas mar ber fdjmerfte 
Hbfd)ieb. Sie flog auf einen Baum unb fd)lug mit itjren fd)mar3en $lügeln, 
fo lange fie nod) ben IDagen, ber mie ber marme Sonnenfdjein glätte, 
fetten tonnte. 
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Das Heine Räubermäbcf)en. 

■äte fuhren öurd) Öen öunHen tDalö, aber öer tDagen leuchtete 
roeitl)in. Das beleidigte öie Rügen öer Räuber, öas öurften fie 
unmöglid) öulöen. 

„Das ift (Bolö, öas ift (Bolö!" riefen fie, ftü^ten Ijeroor, 
fielen Öen Pferöen in öie Sügel, erfd)lugen öie Heinen Dorreiter, 

Öen Kutfcfyer unö öie Diener unö 3ogen nun öie Heine (Beröa aus öem tDagen. 
„Sie ift fett, fie ift re^enö, fie ift mit Rußlernen gemäftet!" fagte 

öas alte Räuberroeib, roelcßes einen langen, ftruppigen Bart unö Rügen* 
brauen ßatte, öie if)r bis über öie Rügen tjerabljingen. „Das ift ebenfo 
gut toie ein Heines, fettes £amm! Run, roie (oll fie fd)meden!" Bei öiefen 
IDorten 30g fie ifjr blanfes XReffer heraus unö öas blitze, baß es Rngft 
einjagen fonnte! 

„Ru!" fdjrie öas tDeib 3U gleicher Seit. Kein XDunöer! öer $rau roilöe 
unö ungebäröige üoeßter, öie auf ißrem Rüden ßing, 1)atte ißr in öas ©ßr 
gebiffen. „Du abfd)eulid)e Range!" fagte öie RTutter unö tonnte nid)t Öa3u 
fommen, (Beröa 3U fd)lad)ten. 

„Sie (oll mit mir fpielen!" fagte öas Heine Räubermäbd)en. „Sie 
foll mir ißren tRuff, ißr fd)önes Kleiö geben, fie foll neben mir in meinem 
Bette fdjlafen!" unö öabei biß fie abermals 3U, baß öas Räuberroeib in 
öie Ijöße (prang unö fid) rings fyerumbreljte, baß alle Räuber lasten unö 
fagten: „Seljt, roie fie mit ißrem Balge tan3t!" 

„3d) roill in Öen tDagen hinein!" fagte öas Heine Räubermäödjen, 
nnö es mußte unö roollte feinen tDillen ßaben, öenn es roar oerbätfcßelt 
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unb Ijalsftarrig. (Es jeßte fid) mit (Berba hinein unb bann fuhren fie über 
Stodunb Stein immer tiefer in bentüalb. Das Heine Räubermäbdjen war 
ebenfo groß wie (Berba, aber träftiger, breitfd)ulteriger unb gebräunter. 
Seine Rügen toaren gan3 fd)war3, fie faßen faft traurig aus. (Es faßte bie 
Heine (Berba um ben £eib unb fagte: „Sie follen bid) nid)t fd)lad)ten, 
folange id) nid)t böfe auf bid) werbe! Du bift gewiß eine Prin3ejfin?" 

„Hein," erwiberte bie Heine (Berba unb er3äf)Ite it)r aUes, roas fie 
erlebt ßatte unb wie lieb fie ben Heinen Kat} l)ätte. 

Das Räubermäbcßen fcßaute fie gan3 ernftl)aft an, nidte ein wenig 
mit bem Kopfe unb fagte: „Sie follen bid) nid)t fd)lad)ten, felbft wenn 
id) böfe auf bid) werbe, bann werbe id) es fd)on felbft tun!" unb bann 
trodnete fie (Berbas Rügen unb ftedte it)re beiben t^änbe in ben l)übfd)en 
TKuff, ber fo warm unb fo weid) war. 

3eßt l)ielt ber lOagen füll; fie befanben fid) mitten auf b2m tjofe 
eines Käuberfdjloffes. Don oben bis unten war es geborften, Haben unb 
Krähen flogen aus ben offenen £öcßern unb bie großen Bullenbeißer, bie 
ausfat)en, als tonnte jeber einen ITIenfdjen oerfcßlingen, (prangen t)od) 
empor, aber ot)ne 3U bellen, benn bas war verboten. 

HTitten auf bem fteinernen Jußboben bes großen, alten, uerräudjerten 
Saales brannte ein großes Jener. Der Kaud) 30g unter ber Dede l)in unb 
brang burd) bie 3at)Ireid)en Riffe unb Sprünge ins Jreie. 3n einem großen 
Braufeffel würbe Suppe gefod)t unb t)afen wie Kanincßen würben am 
Spieße gebret)t. 

„Du follft biefe ttad)t mit mir bei allen meinen lieben üierdjen 
fcßlafen!" fagte bas Räubermäbcßen. Sie erhielten 3U effen unb 3U trinten 
unb gingen bann nad) einer (Ede, wo Strol) unb Deden lagen, ©ben brüber 
faßen auf £atten unb Stangen wot)l an l)unbert (Tauben, bie alle 3U fd)lafen 
fdjienen, fid) aber bod) ein wenig bewegten, als bie Heinen ITtäbdjen 
tarnen. 

„Die gehören famt unb fonbers mir!" fagte bas Heine Räubermäbdjen 
unb ergriff eine ber näd)ften, t)ielt fie an ben Beinen unb fdjüttelte fie, 
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bis fte mit Öen $lügeln fcfylug. „Hüffe fie!" rief fie unö Tjielt fie (Beröa nor 
öas (Beficfyt. 

„Dort figt öas XPalögefinöet!" fuljr fie fort unö öeutete auf eine 
RTenge Stäbe, öie fyocfy oben oor einem £od)e in öie RTauer eingefd)Iagen 
roaren. „Das ift mein TDalögefinöel, öie beiöen öort! Sie fliegen augen= 
blidlid) fort, toenn man fie nid)t feft einfdjliegt, unö gier ftegt mein altes, 
Iiebftes Bä!" Dabei 30g fie ein Kenntier am (Bemeige geroor, melcges 
einen blanfen Kupferring um Öen T)als batte unö angebunöen mar. „Das 
müffen mir ebenfalls in emiger $urcgt erhalten, fonft entfpringt es uns 
and}. 3eöen Rbeitö Tigle icg es mit meinem fcgarfen KTeffer am Tjalfe, mooor 
es fid) fegr fürchtet!" Das Keine KTäöcgen 30g ein langes KTeffer aus einer 
Spalte in öer KTauer unö ließ es über Öen f}als öes Kenntieres gingleiten. 
Das arme Hier fcglug mit Öen Beinen aus unö öas Käubermäödjen lad)te 
unö 30g bann (Beröa mit auf öie Sagerftelle. 

„TDillft öu öas KTeffer mägrenö öesScglafens bei öir begatten?" fragte 
(Beröa unö fag fie etmas ängftlicg an. 

„3d) fd)lafe immer mit öem KTeffer!" fagte öas tleine Räubermäöcgen. 
„KTan meig nicgt, mas ficg ereignen Tann. Rber nun er3ät)Ie mir nocg 
einmal, mas öu mir oorgin oon öem Keinen Kap e^äglteft unö mesgalb 
öu in öie meite XDelt ginausgegangen bift." Unö (Beröa begann igre (Be= 
fd)id)te mieöer oon oorn unö öie TDalötauben girrten oben in igrem Käfig, 
öie anöern Hauben aber fcgliefen. Das Keine Räubermäöcgen legte feinen 
Rrm um (Beröas Tjals, gielt öas KTeffer in öer anöern Tjanö unö fd)nard)te, 
öag man es l)ören Tonnte, (Beröa jeöod) mar nicgt imftanöe ein Rüge 3U 
fcgliegen, mugte fie öod) nid)t, ob fie leben bleiben oöer fterben follte. 
Die Räuber jagen runö um öas $euer, fangen unö tranTen unö öas Räuber* 
meib fcglug pu^elbäume. ®, es mar öem Keinen KTäöcgen magrgaft ent* 
feglidj, öies mit anfegen 3U müffen. 

Da fagten öie TDalötauben: „Kurre, Turre! TDir gaben Öen Keinen 
Kap gefegen. Hin meiges Tjugn trug feinen Sd)litten, er fag auf öem 
IDagen öer ScgneeTönigin, meldje unmittelbar über Öen TDalö ginfugr, 

42 



43 



als toir im Hefte lagen. Sie blies uns junge Gauben an unb mit Rusnat)me 
oon uns beiben ftarben alle; furre, furre!" 

„tDas fagt il)r bort oben?" rief Gerba. „EDof)in reifte bie Sd)nee= 
Königin ? 3ft eud) etroas baoon be!annt?" 

„Sie reifte oermutlid) nad) £applanb, benn bort ift immer $d)nee unb 
(Eis! $rage nur bas Renntier, toeld)es bort angebunben ftet)t!" 

„Bort ift (Eis unb $d)nee, bort ift ein gefegnetes unb herrliches £anb!" 
fprad) bas Renntier. „Bort fpringt man in ben großen glißernben Gätern frei 
umher. Bort fjat bte Sdjneefönigin il)r Sommer3eIt, aber if)r feftes Sd)loß ha* 
fie oben nad) bem Horbpole 3U, auf ber 3nfel, bie Spißbergen genannt roirb!" 

„© Kap, lieber Kap!" feuf3te Gerba. 
„Run mußt bu ftiU liegen!" fagte bas Räubermäbd)en, „fonft ftoße 

id) bir bas RTeffer in ben £eib!" 
Rm RTorgen er3ät)lte Gerba il)r alles, roas bie EDalbtauben gefagt 

l)aben, unb bas Keine Räubermäbcßen fal) gan3 ernfttjaft aus, nidtejebod) 
mit bem Kopfe unb fagte: „Bas ift gan3 gteid)! — XDeißt bu, too £app= 
lanb liegt?" fragte fie bas Renntier. 

„EDer follte es tool)I beffer roiffert als id)," fagte bas Gier unb bie 
Rügen leuchteten it)m im Kopfe. „Bort bin id) geboren unb aufgeroadjfen, 
bort ßabe id) mid) auf ben Sdjneefelbern umhergetummelt." 

„fjöre!" fagte bas Räubermäbcßen 3U Gerba. „EDte bu fiehft, finb 
unfere RTannsteute fämtlid) fort, aber mutter ift nod) h^r unb bleibt aud) 
3U fjaufe. 3um S^ühftürf trintt fie jebod) aus ber großen 5lafd)e unb ent* 
fdjlummert halb barauf; — bann toill id) etroas für bid) tun." Run fprang 
fie ftürmifd) oon ihrer £agerftätte auf, fiel ihrer mutter um ben fjals, 
3aufte ihr ben Sd)nau3bart unb fagte: „mein liebes füßes 3iegenbödd)en, 
guten morgen!" Unb lTTütterd)en oerfeßte ihr einen Rafenftüber, baß bie 
Rafe rot unb blau auflief, aber bas ge(d)at) alles nur aus 3ärtlid)feit. 

Rls nun bie mutter aus ihrer $lafd)e getrunten hatte unb einen 
tleinen Ridfopf mad)te, ging bas Räubermäbdjen 3um Renntiere unb 
fagte: ,,3d) hätte 3toar gan3 befonbere £uft, bid) nod) mandjmal mit bem 
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fdjarfen RTeffer 3U titeln, benn bas ift augerorbentlicf) beluftigenb, aber 
gleidjoiel, id) toill trogbem beinen Stricf Iöfen unb bir Ijinaustjelfen, bag 
bu nad) Sapplanb laufen !ann(t; aber bu mugt laufen toie nod) nie unb 
mir biefes Heine Rtäbdjen nad) bem Sd)loffe ber Sdjneefönigin bringen, 
too fid) ib>r SpieRamerab auftjält. Du t)aft tool)l gehört, toas fie er3äl)lte, 
benn fie fd)toagte laut genug unb bu pflegft 3U Iaufdjen!" 

Das Renntier fprang oor Jreube god) auf. Das Räubermäbd)en gob 
bie Heine (Berba hinauf unb toar oorfidjtig genug, fie feft3ubinben unb 
ifjr fogar ein Heines SigRffen 3U geben. „Das ift einerlei!" fagte fie, „ba 
tjaft bu beine Pel3ftiefeld)en toieber, benn es roirb !alt toerben, ben RTuff 
bemalte id) aber, er ift bod) gar 3U nieblid)! (Bleid)tool)l follft bu nid)t 
frieren, Ijier tjaft bu meiner ITIutter groge 5auftt)anbfd)ut)e, fie reidjen 
bir gerabe bis an bie (Ellbogen! 3ief) fie an! — Run fiet)ft bu an ben 
Ijänben gerabe roie meine l)äglid)e Ittutter aus." 

(Berba meinte oor $reube. 
„Sold) (Bejammer fannid) nid)t ausftet)en!" fagte bas Heine Räuber* 

mäbdjen. „Run mußt bu gerabe oergnügt ausfefjen! fjier t)aft bu nod) 
3toei Brote unb einen $d)infen, bamit bu nid)t 3U tjungern braudjft!" Beibes 
tourbe ginten auf bas Renntier gebunben; bas Heine Räubermäbdjen 
öffnete bie (Eür, Iodte alle bie großen ljunbe herein, 3erfd)nitt bann ben 
Stricf mit il)rem Rleffer unb fagte 3um Renntiere: „Sauf nun, aber gib 
root)l auf bas Heine Rtäbdjen ad)t!" 

Rnb (Berba ftredte bie Ejänbe mit ben großen $auftf)anbfd)uf)en gegen 
bas Räubermäbd)en aus, fagte £ebetool)l unb bann flog bas Renntier 
oortöärts über (Bebüfd) unb (Beftrüpp, burd) ben großen tDalb, über 
Sümpfe unb Steppen, fo fdjnell es oermodjte. Die R)ölfe geulten unb bie 
Raben fd)rien. Sd)toad)es Kniftern lieg ficfy aus roeiter $erne oernetjmen 
unb ftartes R)etterleud)ten 3eigte fid) auf allen Seiten. 

„Dasfinb meine alten RorbIid)ter!" fagte bas Renntier, „fiel), toie fie 
Ieudjten!" unb bann lief es nod) t)urtiger oortoärts, Gag unb Rad)t. Die 
Brote tourben oer3et)rt, ber Sd)in!en ba3U unb bann toaren fie in Sapplanb. 
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Die £appin unb bie $innin. 

or einem Keinen, unanfet)nlid)en fjäusd)en machten fie tjalt. Das 
Dad) ging bis 3ur (Erbe hinunter unb bie (Türe toar fo niebrig, 
baft bie Betooljner nur auf bem Baudje triedjenb fid) burd) ben 
(Eingang 3roängen tonnten. mit Rusnafjme einer £appin, toeldje 
neben einer (Tranlampe ftanb unb Sijdje briet, toar niemanb 

bafyeim. Das Kenntier er3ät)Ite it)r (Berbas gan3e (Befd)id)te, 3uerft jebod) 
feine eigene, toeldje it)m ungleid) roidjtiger erfdjien, unb (Berba toar oor 
Kälte fo erftarrt, baß fie nid)t 3U reben oermod)te. 

„Kd), itjr Rrmen!" fagte bie £appin, „ba tjabt if)r nod) roeit 3U laufen! 
3f)r müßt über t)unbert KTeilen roeit in bas 3nnere ber Sinnmarf fjinein, 
benn bort t)at bie Sdjneetönigin itjre Sommertoofynung unb läßt feben Rbenb 
blaue Slammen auflobern. 3d) toerbe in (Ermangelung bes Papiers ein paar 
TDorte auf einen trodenen Stodfifd) fdjreiben, ben toerbe id) eud) an bie Sinnin 
bort oben mitgeben, toeldje eud) beffere Rusfunft erteilen !ann als id)!“ 

Rls fid) (Berba nun toieber erroärmt unb 3U effen unb 3U trinten be= 
tommen fjatte, fd)rieb bie £appin ein paar tDorte auf einen trodenen 
Klippfifd), bat (Berba, benfelben root)13U oertoafjren, banb fie toieber auf 
bas Kenntier unb biefes fprang baoon. 0ben in ber £uft tnifterte es unb 
bie gan3e Kad)t brannten bie fd)önften blauen Horblidjter; unb bann 
tarnen fie nad) Sinnmart unb tlopften an ben $d)ornftein ber Sinnin, 
benn fie t)atte nid)t einmal eine (Tür. 
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(Es I)errfd)te eine f)iße barin, baß fogar bie Finnin faft gan3 nacfenb 
ging. Sie roar flein unb ftarrte oon Sd)muß. Sie Iöfte fofort bie Kleiber 
ber Keinen (Berba auf, 30g il)r bie Sauftt)anbfd)ul)e unb Stiefel aus, roeil 
fie bie fjiße fonft nicf)t Ijätte ertragen tönnen, legte bem Kenntiere ein 
Stücf (Eis auf ben Kopf unb las bann, toas auf bem Klippfifd)e getrieben 
ftanb. Sie las es breimal, unb als fie es nun ausroenbig mußte, ftedte 
fie ben $ifd) in ben $feifd)topf, benn er tonnte ja red)t rool)l gegeffen 
toerben, unb fjang 3ur Derfdjmenbung tonnte it>r niemanb nadjfagen. 

Kun er3äl)lte bas Renntier erft jeine (Befd)id)te, bann bie ber Keinen 
(Berba, unb bie $innin blin3elte mit ben Kugen Rügen, jagte aber tein 
tDort. 

„Du bift fefyr Kug," jagte bas Kenntier; ,,id) meiß, bu tannjt alle 
tDinbe ber IDelt mit einem ömirnfaben 3ufammenbinben. tDenn ber Schiffer 
ben einen Knoten löft, erßält er guten IDinb, Iöft er ben anberen, bann 
bläjt ein fdjarfer tDinb, unb Iöft er ben britten unb oierten, bann ftürmt 
es, baß bie IDälber nieberftür3en. tDillft bu bem tleinen Ktäbdjen nicfyt 
einen Uran! geben, baß fie bie Kraft oon 3toölf IKännern erhält unb bie 
Scfyneefönigin überminbet?" 

„Die Kraft oon 3030If IKännern!" jagte bie $innin, „bie mürbe fidjer 
nid)t ausreidjen!" Dann ging fie nad) einem (Beftell, Ijolte ein großes, 
3ujammengeroIItes $ell fjeroor unb entrollte es. Seltfame Bud)jtaben 
maren baraufgejdjrieben unb bie Sinnin las, baß ifjr bide Sdjmeißtropfen 
oon ber Stirn riefelten. 

Rber bas Kenntier bat jo bemeglid) für bie Keine (Berba unb biefe 
fdjaute bie Sinnin mit [0 bittenben, tränenfeuchten Rügen an, baß biefelbe 
mieber 3U bli^eln begann unb bas Kenntier in eine (Ede 30g, mo fie 
bemjelben 3ufliifterte, mäljrenb fie it)m frifdjes (Eis auf ben Kopf legte: 

„Der Keine Kap ift mirtlid) bei ber Sdjneetönigin, er finbet bort 
alles nad) feinem EDunfd)e unb Belagen unb meint, il)m fei bas allerbefte 
los in ber IDelt 3ugefallen. Das rüljrt aber baoon her, baß ihm ein 
(Blasfplitter in bas fjer3 unb ein (Blasförndjen in bas Rüge gebrungen ift. 
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Sie müffen crft heraus, [onft mirb er nie mieber ein tücßtiger tTTenfd) unb 
bie Scßneefönigin behält (Bemalt über ißn." 

„Hber fannft bu ber tleinen (Berba nichts eingeben, baß fie ITTacßt 
über bas (Ban3e erhält?" 

„3cß !ann ißr feine größere IKacßt geben, als fie fcßon befißt! Sießft 
bu nicf)t, mie groß biefe ift? Sießft bu nicßt, roie Ktenfcßen unb (Tiere ißr 
bienen müffen, roie fie auf bloßen $üßen [0 tooßl jn ber tüelt oormärts 
gefommen ift? Don uns barf fie ißre Rlacßt nid)t erfahren, bie fißt in 
ißrem fjer3en unb befteßt barin, baß fie ein füßes, unfdjulbiges Kinb ift. 
Kann fie nicßt felbft in bas Schloß ber Sdjneefönigin einbringen unb ben 
Keinen Kat) oon bem (Blafe befreien, bann fönnen mir nicßt Reifen! 3mei 
RTeilen oon f)ier beginnt ber (Barten ber Stßneefönigin; bortßin fannft bu 
bas fleine ITtäbdjen bringen; feße fie neben bem großen Bufcße ab, ber 
mit roten Beeren bebedft im Scßnee fteßt. fjalte bicß nicßt mit langem (Be= 
fcßmäß auf unb beeile bicf), ßierßer 3urüd3ufommen!" Dann ßob bie $innin 
bie fleine (Berba auf bas Kenntier, meines aus Seibesfräften baooneilte. 

„®, id) befam meine Stiefelcßen nicßt! 3d) befam meine $auftßanb= 
fd)uf)e nicßt!" rief bie fleine (Berba, ber fid) bie ftßneibenbe Kälte fühlbar 
mad)te. Hber bas Kenntier magte nid)t an3uf)alten, es lief, bis es ben 
großen Bufd) mit ben roten Beeren erreichte. Dort feßte es (Berba ab, füßte 
fie auf ben KTunb, mobei bem (Tiere große, ßeiße (Tränen über bie Baden 
ßinabrollten, unb bann lief es, fo fdjnell es fonnte, mieber 3urüd. Da 
ftanb nun bie arme (Berba oßne Stiefebßen, oßne fjanbfcßuße, mitten in 
ber unmirtbaren, falten $innmarf. 

Sie lief oormärts, fo fcßnell fie oermocßte. Da 3eigte fid) plößlicß ein 
gan3es Regiment Scßneefloden. Sie fielen aber nicßt etma oom fjimmel 
ßerab, ber mar gan3 flar unb ftraßlte non Korblid)tern; bie Scßneefloden 
flogen oielmeßr gerabe über bie (Dberflätße ber (Erbe ßin unb naßmen, 
je näßer fie famen, an (Bröße 3U. (Berba erinnerte fid) nod), mie groß unb 
mie funftooll fie unter bem Brennglafe ausgefeßen ßatten. Hber ßier 
3eigten fie fid) maßrlid) nod) in gan3 anberer (Bröße unb Sdjredensgeftalt; 

49 



es maren Iebenbige töe(en, es maren bie Dorpoften ber Scfyneefönigin. 
Sie Ratten bie (eltfamften ©eftalten; einige (afjen aus mie ßäßlidje, große 
$tad)el(d)meine, anbere roie gan3e Sd)langenfnäuel, aus benen bie Köpfe 
fjeroorragten, unb anbere roie Keine, bide Bären, auf melden fid) bie 
f^aare [träubten; alle aber flimmerten meiß, alle aber mären Iebenbige 
Sdjneefloden. 

Da betete bie Keine ©erba ißr Daterunfer. Die Kälte mar fo ftarf, 
baß fie iljren eigenen Htem feigen fonnte, meiner itjr mie Raud) nor bem 
TTTunbe [tanb. Der Rtem mürbe bidjter unb bid)ter unb bilbete fid) 3U Keinen, 
Karen (Engeln, bie, fobalb fie bie (Erbe berührten, met)r unb mefjr mud)[en 
unb alle fjelme auf bem Kopfe unb Spieß unb Sd)ilb in ben fjänben Ratten. 
3f)re Hn3al)l oermefyrte fid), unb als ©erba ißr üaterunfer beenbet l)atte, 
mar eine gan3e £egion um fie uerfammelt. Sie ftad)en mit iljren Spießen 
nad) ben fdjredlicfyen Sd)neefloden, baß biefelben in fjunbert Stüde 3er» 
(prangen unb bie Keine ©erba fidjer unb frößlid) oormärtsfdjreiten fonnte. 
Die (Engel (treidelten iljre $üße unb fjänbe unb ba füllte fie bie Kälte 
meniger unb ging ra[d) auf bas Sd)loß ber Sdjneefönigin 3U. 

Rber nun mü((en mir erft (et>en, mie es Kat) gefyt. (Er bad)te mafyrlid) 
nid)t an bie fleine ©erba unb am allermenig(ten, baß fie braußen oor bem 
$d)Io((e ftänbe. 
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' töas fid) im Sd)Io|fe ber Sd)neefönigin unb toas fid) fpäter ereignete. 

ITtauern 6es $d)loffes toaren oon bem roirbelnben Sdjnee auf= 
kIIi K? getürmt unb fd)neibenbe tDinbe Rattert bie (Eüren unb $enfter 
i 11 E gebübet. Über fjunbert Säle reiften fid) aneinanber, rote fie 
■ ItAy gerabe ein Sd)neetreiben 3u[ammengetoel)t ßatte; ber größte 

erftredte fid) oiele ITteilen roeit. RHe aber toaren oon ftarten 
tIorbIid)tern erleud)tet unb toaren groß, leer, eifig falt unb fd)immernb. 
Hie f)errfd)te f)ier eine £uftbarfeit, nid)t einmal ein Heiner Bärenball, 
toobei ber Sturm l)ätte bie Blasinftrumente fpielen unb bie (Eisbären 
hätten auf ben Hinterfüßen gel)en unb il)re feinen Sitten hätten 3eigen 
lönnen; nie fanb eine Spielgefellfdjaft ftatt mit $d)lägen auf XTIaul unb 
(laßen, nie ein Heiner KaffeeHatfd) oon ben toeißen $ud)sfräulein; leer, 
roeit unb falt toar es in ben Sälen ber Scfyneefönigin. Bie Horblidjter 
flammten fo regelmäßig, baß man beredten fonnte, toann fie am f)öd)ften 
unb toann fie am niebrigften ftanben. HTitten in bem leeren unb unenblidjen 
Sdjneefaale toar ein gefrorener See. (Er toar in taufenb Stüde geborften, 
aber jebes Stüd glid) bem anbern auf bas genauefte, fo baß es ein roaßres 
Kunfttoerf toar. mitten auf bemfelben faß bie Sdjneefönigin, fo oft fie 3U 
Haufe toar, unb bann fagte fie, fie fäße im Spiegel bes Derftanbes unb 
biejer roäre ber befte in biefer töelt. 

Ber Heine Kap toar gan3 blau oor Kälte, ja faft fd)toar3, aber er 
merfte es bod) nid)t, benn fie Hatte ifjm ben $roftfd)auer toeggefüßt 
unb fein He*3 toar fo gut toie ein (Eisflumpen. (Er ging unb fdjleppte einige 
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fcfyarfe, fladje (Eisftüde Ijerbei, bie er auf alle mögliche XDcifc jufammen* 
legte, um ein gegebenes TTTufter nad^ubilben, gerabe fo, rote wenn roir 
fleine fjol3ftüdd)en 3U beftimmten Jiguren 3ufammenpaffen, was bas d)ine* 
fifdje Spiel genannt wirb. Kap ging aud) unb legte $iguren, es waren bie 
allerfunftreid)ften, es war bas (Eisfpiel bes Derftanbes. 3n feinen Rügen 
waren biefe Figuren gan3 ausge3eid)net unb non ber allert)öd)ften Wichtig? 
teit; bas bewirf te bas (Blasförndjen, welches iljm im Rüge faß; er legte 
gan3e Figuren, bie ein getriebenes tDort bilbeten, aber immer fdjeiterte 
er an ber 3ufammenfeßung bes Wortes, weld)es er gerabe wünfdjte, bes 
Wortes: „(Ewigfeit", unb bie Scfyneefönigin fjatte gefagt: „Kannft bu 
mir biefe $igur 3uftanbebringen, bann follft bu bein eigener fjerr fein 
unb id) fdjenfe bir bie gan3e tDelt unb nod) ein paar neue Sdjlittjdjulje!" 
Rber er tonnte es nid)t. 

„Run faufe id) fort nad) ben roarmen Sänbern!" fagte bie Sdjnee* 
fönigin. „3d) roill in meine fd)war3en lEöpfe fjineinguden!" Das waren 
bie feuerfpeienben Berge ätna unb Defuo, wie man fie nennt. ,,3d) werbe 
fie ein wenig mit Weiß übe^iefyen; bas gehört ba3u unb tut ben Zitronen 
unb Weintrauben gut!" Darauf flog bie Sdjneefönigin fort unb Kap faß 
gan3 allein in bem oiele ITXeilen weiten, leeren (Eisfaale unb betrachtete 
bie (Eisftüde unb bacfjte unb bad)te, baß es in ifjm orbentlid) fnadte. (5an3 
fteif unb ftill faß er ba, man t)ätte glauben fönnen, er wäre erfroren. 

3n biefem Rugenblide trat bie fleine (berba burd) bie große (Ein* 
gangspforte in bas Sdjloß. Sd)neibenbe EDinbe weiten iljr entgegen, aber 
fie betete it)r Rbenbgebet unb ba legten fid) bie Winbe, als ob fie fdjlafen 
wollten. Sie trat in bie großen, leeren, falten Säle — ba gewahrte fie 
Kap, fie erfannte ifjn, fie flog if)m um ben fjals, tjielt iljn feft umfd)lungen 
unb rief: „Kap! füßer, lieber Kap! fo fjabe id) bid) enblid) gefunben!44 

(Er aber faß gan3 ftill, fteif unb falt; — ba weinte bie fleine (Berba 
f)eiße (Tränen, fie fielen auf feine Bruft, fie brangen in fein fjer3, fie 
tauten ben (Eisflumpen auf unb öer3ef)rten bas fleine Spiegelfplitterdjen 
in bemfelben. (Er blidte fie an unb fie fang: 





,,3d) liebe bie Hofen in all ©rer prad)t, 
Dod) mehr nod) ben tjeilanb, ber felig uns mad)t!" 

Da brach Kat) in Gränen aus; er meinte fo, baß it)m bas Spiegel= 
törndjen aus ben Äugen gefd)memmt mürbe, er ertannte fie unb jubelte: 
„©erba! füße, liebe ©erba! — IDo bift bu bod) fo lange gemefen?" Unb 
er fd)aute rings um fid) t)er. „tDie talt es t)ier ift! tDie leer unb meit es 
t)ier ift!" Unb er umfaßte ©erba unb fie Iad)te unb meinte oor $reube. Das 
mar ein fo lieblicher flnblid, baß fogar bie (Eisftüde oor $reube ringsum^ 
her tan3ten. Hls fie nun mübe maren, legten fie fid) gerabe auf bie Bud)= 
ftaben, oon benen bie Sdjneetönigin gefagte hatte, menn er fie ausfinbig 
mad)en tonnte, follte er fein eigener tjerr fein unb fie mollte ihm bie gan3e 
XDelt unb nod) ein Paar neue $d)littfd)ul)e fdjenfen. 

©erba tüßte ihm bie tDangen unb fie mürben blül)enb; fie tüßte ihn auf 
bie Hugen unb fie glätten mie bie ihrigen, fie tüßte ihn auf t)änbe unb $üße 
unb er mar gefunb unb munter. Hun mod)te bie $d)neetönigin breift nad) 
f)auf e f ommen, fein Freibrief ftanb mit flimmernben (Eisftüden gefdjrieben ba. 

Sie reichten einanber bie tjänbe unb manberten aus bem großen Sd)loffe 
hinaus. Sie fpradjen oon ber ©roßmutter unb con ben Hofen oben auf bem 
Dadje, unb mo fie gingen, legten fid) bieXDinbe unb bie Sonne brad) l)er= 
uor. Bis fie ben Bufd) mit ben roten Beeren erreichten, ftanb bas Henntier 
ba unb martete. (Es hatte ein anberes, junges Henntier bei fid), beffen Guter 
ooll mar unb ben Kleinen feine marme ITTild) gab unb fie auf ben HTunb 
tüßte. Dann trugen fie ©erba unb Kai) erft 3U ber $innin, in beren Reißer 
Stube fie fid) ermärmten unb über bie tjeimreife Befdjeib erhielten, unb 
bann 3ur £appin, meldje ihnen neue Kleiber genät)et unb ihren Schlitten 
inftanb gefeßt hatte. 

Das Henntier unb bas 3unge (prangen nebenher unb begleiteten fie 
bis 3ur £anbesgren3e; bort, mo bas erfte ©rün heroorlugte, nahmen fie 
oon bem Henntier unb ber £appin Hbfd)ieb. 

„£ebt mof)l!" fagten fie fämtlid). Die erften Keinen Dögel begannen 
3U 3mitfd)ern, ber XDalb trieb grüne Knofpen unb aus bemfelben h^aus 
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fam auf einem prächtigen Pferbe, weldjes (Berba fannte (es war oor bem 
golbenen TDagen gefpannt gewefen), ein junges HIäbd)en angeritten mit 
einer weithin Ieud)tenben roten ITtüße auf bem Kopfe unb piftolen im 
(Bürtel. (Es roar bas Keine Käubermäbd)en, weldjes es überbrüjfig hotte, 
3U fjaufe 3U fißen unb nun erft nad) Horben unb fpäter, je roie bie £aune 
[ie trieb, nad) einer anberen Kidjtung roollte. Sie erfannte (Berba fofort 
unb (Berba erfannte fie, bas roar eine $reube. 

„tjöre, Burfdje, bu haft ein befonberes (Talent 3umUmherfd)weifen!" 
jagte fie 3um Keinen Kap. „3d) möchte roohl roifjen, ob bu oerbienft, baß 
man beinetroegen bis an ber XDelt (Enbe läuft!" 

Hber (Berba ftreid)elte ihr bie töangen unb fragte nad) bem Prisen 
unb ber Prin3ejfin. 

„Die finb nad) fremben £änbern gereift!" jagte bas Häubermäbdjen. 
„Hber bie Krähe?" fragte bie Keine (Berba. 
„Rd), bie Krähe ift tot!" antwortete fie. „Seine 3al)me (Battin ift 

tDitroe geworben unb geht mit einem fd)war3wolIenen £appen um bas 
Bein. Sie Kagt erbärmiglid), aber bas gan3e fommt bod) nur auf bloßes 
(Befdjwäß lpnaus • — Dod) nun er3ähle mir, wie es bir ergangen ift unb 
wie bu feiner habhaft geworben bift!" 

Unb (Berba unb Kap er3äf)Iten alle beibe. 
„Unb Sd)nippjd)nappfd)nurrbafelurr!" jagte bas Räubermäbd)en, 

reid)te beiben bie ijanb unb oerfprad), baß, fofern fie je burd) ihre Stabt 
läme, fie 3U ihnen auf Befud) fommen wollte, unb bann ritt fie in bie weite 
tDelt hinaus. Hber Kap unb (Berba gingen Tjanb in fjanb, unb währenb 
fie bahinfdjritten, war es ein Ijerrlidjes $rüf)lingswetter mit Blumen unb 
(Brünem. Die Kirdjgloden läuteten unb fie ertannten bie hohen (Türme, bie 
große Stabt, es war ihre (Beburtsftätte, unb fie gingen in biefelbe hinein 
unb hin 3U ber (Tür ber (Broßmutter, bie (Treppe hinauf, in bie Stube hinein, 
wo nod) alles auf berfelben Stelle wie früher ftanb. Die Uhr fagte: „(Tid, 
tad!" unb bie Seiger bret)ten fid). EDährenb fie aber burd) bie (Türe fdjritten, 
bemerften fie, baß fie erwadjfene Htenfdjen geworben waren. Die Hofen 
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blühten von 6er Dadjrinne Ijer 311 6ett offenen $enftern herein un6 6a 
(tan6en 6ie fleinen Kinberftüfyldjen, un6 Kat) unb (Berba festen fid), ein 
jebes auf 6en (einigen, un6 hielten einan6er bei 6en fjänben. IDie einen 
ferneren (Traum Ratten fie 6ie falte, leere fjerrlid)feit bei 6er Sd)neefönigin 
oergeffen. (Bro&mutter (afj in (Bottes Harem Sonnenfdjeine un6 las laut 
aus 6er Bibel: „(Es (ei 6enn, bafj if)r umfefyrt un6 roerbet toie bieKinber, 
(0 fönnt if)r nid)t in bas Heid) (Bottes fommen!" 

Unb Kat) unb (Berba flauten einanber in bie Hugen unb oerftanben 
auf einmal bas alte £ieb: 

,,3d) liebe bie Ho(en in all if)rer prad)t, 
Docf) meljr nod) ben ^eilanb, ber (elig uns macf)t!" 

Da fagen bie beiben, (Ermad)[ene unb bod) Kinber, Kinber im Qe^en; 
unb es mar Sommer, marmer, erquidenber Sommer. 



n öer ga^en EDelt gibt es niemanb, ber fo oiele (5efd)id)ten 
toeifj als öer Sdjtafgott. (Er oerftefjt öas (Erjätjlen aus bem 

4 (Srunbe! (Segen Rbenb, roenn bie Kinber nod) fyübfd) artig am 
Hifdje ober auf ifjrer gutfdje fitzen, tommt ber Sd)lafgott. (Er 

fommt leife bie kreppe fyerauf, benn er gefyt auf Soden; gan3 lei je öffnet 
er bie Hüre unb f)ufd)! fpritjt er ben Kinbern füge HTilct) in bie Rügen, fo 
fein, fo fein, aber bocf) immer genug, bag fie nicfjt länger bie Rügen auf* 
3ufyalten oermögen. Deshalb finb fie aud) nid)t imftanbe, iEjn 3U fel)en. (Er 
fdjlüpft gerabe hinter fie, bläft ifjnen fanft in ben Baden unb bann roirb 
ifynen bas Köpften gar fdjtoer. ® ja, aber es tut iljnen nid)t roel), benn 
öer Sdjlafgott meint es mit ben Kinbern gerabe gut. (Er oerlangt nur, 
öafc fie rufyig fein follen, unb bas finb fie am beften, roenn man fie 3U 
Bette bringt. Sie follen ftill fein, bamit er iljnen ©efd)id)ten er3äl)len tann. 

Sobalb bie Kinber nun fd)lafen, fegt ficf) ber Scglafgott 3U ifjnen auf 
bas Bett. (Er gefyt ftattlid) einher, fein $rad ift oon Seiben3eug, aber es 
ift unmöglid), bie $arbe öesfelben 3U beftimmen, benn er fdjillert grün, 
rot unb blau, je nad) toeldjer Richtung er fiel) bregt. Unter jebem Rrm 
galt er einen Regenfdjirm, einen mit Bilbern barauf, toelcfyen er über bie 
Kinber ausfpannt — unb bann träumen fie bie gan3e Rad)t bie gerrlidjften 
(Befd)icf)ten — unb einen ol)ne irgenbeine 3eid)nung. Diefen ftellt er über bie 
unartigen Kinber, bamit fie gan3 bewustlos fd|lafen. IDenn fie am ITTorgen 
auftoacfyen, fyaben fie bann niegt bas RUerminbefte geträumt. 

Uun roollen toir Ijören, toie ber Sdjlafgott eine gan3e EDodje lang jeben 
Rbenb 3U einem Keinen Knaben, ber t)jalmar gieg, tarn unb toas er iljm er* 
3äglte! (Es finb im gan3en fieben (5efcgid)ten, toeil es fieben tDod)entage gibt. 
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„Ijöre einmal!" fagte öer Sdjlafgott am Rbenb, als er f)jalmar 311 
Bett gebraut Ijatte, „nun roill id) bir meinen gan3en Staat 3eigen!" 
Da oerroanbelten [id) alle Blumen in Öen Blumentöpfen 3U großen 
Bäumen, öie if>re langen Scoeige unter öer Dede t)in unö öie tDänbe ent* 
lang ftredten, [0 baß öie gan3e Stube roie öas l)errlid)fte Sufttjaus aus[al). 
RUe 3roeige toaren doU Blumen unö jeöe Blume roar [d)öner als eine 
Ro[e, öuftete bal(amifd), unö roollte man fie e[(en, roar fie füßer als (Ein* 
gemadjtes. Die Jrüd)te glän3ten geraöe roie ©olö unö tDeden roaren öa, 
öie oor lauter Hofinen planten — es roar unoergleidjlid) fd)ön. piößlid) 
aber lieg fid) in öem lEifd)faften, roo Ejjalmars Sd)ulbüd)er lagen, ein 
entfeßlidjes jammern oerneljmen. 

„tOas i[t öas nur?" fragte öer Sdjlafgott unö ging nad) öem Hifdje 
unö 30g Öen Haften aus. (Es roar öie CEafel, in öer es 3errte unö 3upfte, 
öenn es Ijatte fid) eine falfdje 3at)l in öas Kedjenejempel eingefd)lid)en, 
fo baß öie 3al)len auseinanöerlaufen roollten. Der (Briffel Ijüpfte unö 
(prang an feiner Sdjnur, als (teilte er einen tleinen t)unö oor, öer öem 
Hedjenejempel tjelfen möd)te, aber er roar es nid)t imftanöe. Unö öann 
jammerte es aud) in fjjalmars Sdjreibebud), baß es oröentlid) Ijäßlid) mit 
an3ul)ören roar. Ruf jeöer Seite ftanöen öer Sänge nad) oon oben nad) 
unten fämtlidje großen Budjftaben, ein jeöer mit einem fleinen 3ur Seite, 
einer Ijinter öem anöeren. Das bilöete öie Dorfdjrift, unö neben öiefer 
ftanöen roieber einige Budjftaben, öie fid) einbilöeten ebenfo aus3ufel)en, 
toeil fie aus Ejjalmars eigener Jeöer ßerrüfjrten. Rber 0 roebe! fie faßen 
faft aus, als ob fie über öie Sinien, auf öenen fie bod) fteljen follten, ge* 
ftolpert roären. 

59 



60 



„Set)t, fo folltct ifjr eud) galten!" fagte Me Dorfdjrift. „Sef)t, etmas 
fdjräg, aber mit träftigern Sdjmung!" 

„©, mir roollen gern/' fagten fjjalmars Bud)ftaben, „aber mir 
tonnen nid)t, mir finb fo fdjlimm unb unmiffenb!" 

„Dann follt ifyr Kinberpuloer befommen!" fagte ber $d)lafgott. 
„© nein!" riefen fie unb bann ftanben fie mit einem TtTale fe^en* 

gerabe, ba§ es eine £uft mar. 
„tjeute merben feine (5efd)id)ten er3äf)lt!" fagte ber $cf)Iafgott. "3^^ 

mufe id) fie eineye^ieren! (Eins, 3mei! (Eins, 3mei!" IXun eye^ierte er bie 
Bud)ftaben ein unb fie ftanben fo gerabe unb gefunb ba, mie nur eine 
Dorfcfyrift immer ftefjen fann. HIs aber ber Sdjlafgott ging unb fjjalmar 
am ItTorgen nacfyfafy, ba maren fie ebenfo jämmerlid) mie 3uoor. 
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Sobalb fjjalmar im Bette war, benetze ber Scglafgott mit [einer 
fleinen 3auberfprige alle ITtöbel in ber Stube unb fofort begannen [ie 3U 
plaubern unb piauberten fämtlid) oon fid) felbft, mit Husnagme bes Spud= 
napfes, ber fcgweigenb baftanb unb fid) barüber ärgerte, bag fie [o eitel 
[ein fonnten, nur oon fid) 3U reben, nur an fid) 3U benfen unb fid) aud) 
nid)t mit einem ewigen (Bebanfen beffen 3U erinnern, ber bod) fo befcgeiben 
in ber (Ede [tanb unb fid) befpuden lieg. 

Über ber Kommobe l)ing ein groges (Bemälbe in einem reid) oer= 
golbeten Kalmen, welcges eine £anbfcgaft barftellte. Klan fab) t)ot)c, alte 
Bäume, Blumen im (Brafe unb ein groges tDaffer, burd) welcges ein $lug 
l)inburd)ftrömte, ber fid) um ben tDalb an oielen Sdjlöffern oorüberftglän* 
gelte unb fid) fernab in bas toilbe TTteer ergog. 

Der Scglafgott benegte mit feiner Sauberfprige bas (Bemälbe unb 
bann begannen bie üögel barauf 3U fingen, bie Baum3weige bewegten 
fid) unb bie IDolfen flogen fo natürlid), bag man igren $d)atten über bie 
£anbfcgaft tonnte baginfcgweben fegen. 

ttun gob ber Sdjlafgott ben fleinen fjjalmar fo god), bag berfelbe 
feine $üge in &en Kagmen gineinftellen fonnte, unb 3toar gerabe in bas 
goge (Bras. Da ftanb er nun. Die Sonne fd)ien burd) bie Stoeige auf ign 
gernieber. (Er lief gin an bas tDaffer unb fegte fid) in ein Heines Boot, 
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roeId)es ba lag. (Es roar rot unb roeiß angeftridjen, bie Segel leisteten 
rote Silber, unb fedjs Sdjroäne, alle mit golbenen Kronen, bie oom E^alfe 
hernieberljingen, unb einem ftraljlenben blauen Sterne auf bem Kopfe, 
3ogen bas Boot an bem grünen EDalbe oorüber, too bie Bäume oon Käubern 
unb fjejen unb bie Blumen oon ben nieblidjen Keinen (Elfen unb oon bem 
er3ät)lten, roas ihnen bie Schmetterlinge 3ugeflüftert Ratten. 

Die präd)tigften5ifd)e mit (ilbernen unb golbenen Schuppen fd)roammen 
hinter bem Boote t)er; bisweilen fdjnellten fie fid) über bas IDaffer empor, 
baß es plätfcfyerte, unb Dögel, rote unb blaue, Keine unb große, flogen in 
3toei langen Reifen hinten nad), bie RTüden tan3ten unb bie RTaifäfer 
brummten bum, bum! 

Das roar allerbings eine Segelfahrt, roie fie fein mußte! Balb roaren 
bie EDälber bid)t unb bunfel, balb roaren fie roie ber l)errlicf)fte Par! mit 
Sonnenfdjein unb Blumen unb große Sdjlöffer oon (Blas unb ITTarmor 
lagen barin. Huf ben Hltanen ftanben Prin3effinnen, unb alle roaren Keine 
RTäbdjen, bie fjjalmar red)t rool)l fannte, benn er hatte fdjon früher mit 
ihnen gefpielt. Sie ftrecften bie fjanb aus unb jebe hielt ihm bas re^enbfte 
Suderroerf tyn, roeld)es nur je eine Kud)enfrau oerfaufen fonnte, unb 
Ijjalmar ergriff beim Dorüberfegeln bas eine (Enbe bes Stüdes Suderroer! 
unb bie Prin3effin hielt red)t feft, fo baß jebes feinen (Teil erhielt, fie ben 
Keinften, fyalmar ben allergrößten. Bei jebem $d)loffe ftanben Keine 
Prisen $d)ilbroad)e. Sie fd)ulterten mit golbenen Säbeln unb ließen Ro= 
finen unb Sinnfolbaten regnen. Das roaren roirKidje Prin3en! 

Balb fegelte Ijjalmar burd) EDälber, balb gerabe burd) große Säle 
ober mitten burd) eine Stabt. (Er fam aud) burd) biejenige, in roeldjer fein 
Kinbermäbd)en roohnte, bas gute RTäbchen, toeld)es ihn getragen hatte, 
als er ein gan3 Keiner Knabe roar, unb bas ihn fo lieb gehabt. Dasfelbe 
nidte unb toinfte unb fang ben nieblidjen Ders, ben es felbft gebid)tet hatte: 
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3d) beute bein in mancher Stunb’, 
Du füjjes Kinbf bu Ciebling mein! 
3d) l)ab’ gefügt bir beinen ITTunb, 
Die Stirne, IDangen, rot unb fein! 
Dein erftes IDort oernal)m mein (Df)r! 
Docf) mufct’ id) fort, oergifj mein ni<f)t! 
(Bott jegne bid), ben id) nerlor, 
Du (Engel aus bes Herren £id)t! 

Unb alle Dögel fangen mit, bie Blumen tagten auf il)ren Stengeln 
unb bie alten Bäume nicften, als ob ber Sd)lafgott aud) il)nen ©efd)id)ten 
er3äl)lte. 
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Hein, rote öer Hegen tjernieberftrömte! E)jalmar fonnte es im Sdjlafe 
tjören, unb als öer Sdjtafgott ein Jenfter öffnete, ftanö öas tDaffer geraöe 
bis an öas Jenfter tjinauf. (Ein ganjer See rodete fid) fdjon öa braußen 
unö öas prädjtigfte Sdjiff lag tjart oor öem tjaufe. 

„TDillft öu mitfegeln, Heiner tjjalmar?" fragte öer Sdjlafgott, „bann 
fannft öu tjeute Hadjt nadj fremöen Sänbern reifen unö morgen öodj roieöer 
tjier fein!'' 

3m Hu ftanö öa tjjatmar in jeinen Sonntagstleiöern mitten auf öem 
prädjtigften Sdjiffe unö fofort tjeiterte fidj bastDetter auf unö fie fegelten 
öurdj öie Strafen, treu3ten um öie Kirdje, unö nun toar alles eine große, 
roilöe See. Sie fegelten fo lange, bis tein £anb metjr 3U erbliden roar. Sie 
bemertten audj eine Sdjar Stördje, öie gleichfalls öie tjeimat oerlaffen 
hatten unö nadj öen roarmen Sänöern roollten. (Ein Stordj flog öidjt 
hinter öem anöeren unö fie toaren fdjon roeit, roeit geflogen. (Einer öer= 
felben toar fo mübe, baß itjn feine jlügel !aum nodj länger 3U tragen 
nermodjten. (Er toar öer allerletzte in öer Heitje unö balö blieb er eine 
große Strede3urüd, enölidj fant er mit ausgebreiteten Sdjroingen nieöriger 
unö nieöriger, madjte nodj ein paar $liigelfd)läge, aber es Ijalf nidjts. 
3eßt berührte er mit feinen’Süßen öas (Eautoerf öes Sdjiffes, glitt öas 
Segel tjinunter unö bums! öa ftanö er auf öem Derbede. 

Da natjm itjn öer Schiffsjunge unö fperrte itjn in öas tjütjnertjaus 3U 
öen tjütjnern, (Enten unö (Erutfjätjnen. Der arme Stordj ftanö gan3 ein= 
gefdjüdjtert mitten unter itjnen. 
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„$el)t if)r Öen nid)t?" gaderten alle fjüfjner. 
Der falefutifdje fjaljn blies fid) aus £eibesfräften auf unb fragte iljn, 

roer er roäre? Die (Enten gingen rüdmärts unb ftiefeen einanber an: 
„Spute btd), fpute Md)!" 

Der Stord) er3äl)lte oon bem marmen Rfrifa, oon ben Pqramiben 
unb com Strauße, ber mie ein roilbes Pferb burd) bie EDüfte bafjinftürme, 
aber bie (Enten uerftanben nid)t, mas er fagte, unb barum ftiefjen fie 
einanber an: „EDir finb mof)l einig barüber, bafc er bumm ift?" 

„3a, ^ ift fidjerlid) bumm!" fagte ber falehitifdje fjafjn unb folterte 
bann. Da fdjmieg ber Stord) gan3 (tili unb backte an jein Hfrifa. 

„$ür bünne Beine finb bie (Eurigen gan3 fjübfd)!" fpottete ber fale= 
futifd)e fjaf)n. „tDas foftet bie (EUe uon if)nen?" 

„fja, fja, ^a”, t)a!" grinfte'n alte (Enten, aber ber Stord) tat, als ob 
er es gar nid)t l)örte. 

„3l)r bürft breift mitladjen!" fagte ber falefutifdje fjaljn, „benn es 
ftedt in EDaljrljeit oiel EDitj in meinen EDorten; ober famen fie (Eud) oiel= 
leid)t 3U |eid)t oor? 3a, ja, er ift nid)t oielfeitig. EDir mollen un|ere Sd)er3e 
für uns allein bemalten!" Unb bann gludten bie fjüfjner unb bie (Enten 
fdjnatterten: „(Bifgaf! (Bifgaf!" (Es mar erfdjredlid), roie luftig fie iljre 
eigenen Späfce fanben. 

Hber fjjalmar ging t)in 3um fjüfjnerljaufe, öffnete bie (Eüre, rief ben 
Stord) unb biefer l)üpfte auf bas Derbed 3U ifym t)inaus. Run E)atte er fid) 
ausgerul)t unb es toar gerabe, als ob er fjjalmar 3unidte, um fid) bei 
il)m 3U bebanfen. Darauf breitete er feine Sdjmingen aus unb flog nad) 
ben roarmen £änbern, aber bie fjüfjner gludten, bie (Enten fd)natterten 
unb ber falefutifdje fjaljn mürbe gan3 rot am Kopfe. 

„ETtorgen roollen mir Suppe oon eud) fodjen!" fagte fjjalmar unb 
ba ermatte er unb lag in feinem Betteten. (Es mar bod) eine merfmürbige 
Reife, bie ber $d)Iafgott il)n biefe Uad)t l)atte mad)en laffen. 
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„Eüeigt bu toas?" jagte ber Scglafgott, „fürste bid) nur nicgt; gier 
roirjt bu eine Heine Klaus getoagren!" unb habet gielt er igm (eine tjanb 
mit bem leisten, nieblicgen (Herren gin. „Sie ift gefommen, bid) 3ur t)ocg* 
3eit ein3ulaben. fjier finb 3toei Htäusdjen, bie geute ttacgt in ben (Ege* 
[tanb treten roollen. Sie toognen unter bem $ugboben in beiner tttutter 
Speifefammer." 

„Rber toie tarn id) mid) burd) bas fleine KTäufelod) im Jugboben 
ginburcgbrängen?" fragte fjjalmar. 

„Sag mid) nur machen!" oerfegte ber Scglafgott. ,,3d) roill bid) fd)on 
Hein genug bekommen!" Darauf benegte er tjjalmar mit feiner Sauber* 
fprige, ber nun fofort Heiner unb Heiner tourbe, bis er 3ulegt nur finger* 
grog mar. „Hun fannft bu bir oom Sinnfolbaten bie Kleiber borgen, id) 
benfe, fie toerben bir fegt fdjon paffen, unb es nimmt fid) gut aus, fid) in 
©efellfdjaft in Uniform 3U 3eigen." 

„3atoogl!" fagte fjjatmar unb bann roar er im Hugenblid roie ber 
nieblidjfte Sinnfolbat angeHeibet. 

„IDoIIen Sie nicgt fo freunblid) fein, fid) in 3grer $rau Ktutter Ringer* 
gut 3U fegen?" fagte bie Heine Ittaus, „bann roerbe id) bie (Egre gaben, 
Sie 3U 3iegen!" 

„© fjimmel! HM fid) bas $räulein felbft bemügen!" fagte fjjatmar, 
unb fo fugren fie 3ur KIäufegod)3eit. 
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3uerft gelangten fie in einen roeüläufigen (Bang unter bem $ußboben, 
ber nid)t höher roar, als baß fie ohne an3uftoßen mit bem 5ingert)ut barin 
fahren tonnten, unb ber gan3e (Bang roar mit faulem Q0I3 erleudjtet. 

„Kied)t es hier nid)t prächtig?“ fagte bie Htaus, roeldje itjn 30g, „ber 
gan3e (Bang ift mit $pedfd)toarten eingerieben! (Es !ann nid)ts Dortreff» 
lid)eres geben!" 

Hun tarnen fie in ben Brautfaal hinein; t>ier ftanben 3ur Hegten alle 
bie fleinen HTäufefräulein, unb bie 3ifd)elten unb tüftelten, als ob fie fid) 
über etnanber luftig machten. 3ur £infen ftanben alle jungen ITtäujet)erren 
unb ftridjen fid) mit ber Pfote ben Sd)nau3bart; aber mitten imKreife er* 
blictte man bas Brautpaar. Sie ftanben in einer ausget)öt)lten Käfetirfte unb 
füßten fid) oor aller Rügen gan3 er(d)redlid) oiel, benn fie roaren ja nun 
Derlobte unb füllten gleid) tjod)3eit galten. 

3mmer met)r unb mel)r jrembe erfdjienen; es fehlte nid)t oiel, fo 
t)ätten bie TTTäufe einanber totgetreten; ba3U t)atte fid) bas Brautpaar 
mitten in bie (Tür geftellt, fo baß man toeber t)inein nod) t)inaus gelangen 
tonnte. tDie ber (Bang, fo mar aud) bas gan3e 3immer mit $pedfd)roarten 
eingerieben; bas roar bie gan3e Betoirtung; inbes rourbe 3um Had)tifd) 
eine (Erbfe oorgetoiefen, in roeld)e eine tleine ITtaus aus ber Jamilie bie 
Hamen bes Brautpaares t)ineingebiffen, b. I). bie erften Bud)ftaben. (Es 
roar etroas gan3 Rußerorbentlidjes. 

Rlle Hläufe oerficfjerten, es toäre eine ausge3eid)nete fjo^eit unb 
bie Unterhaltung roäre fel)r angeregt geroefen. 

Dann fuhr fjjalmar roieber nad) tjaufe. (Er roar 3roar in oornehmer 
(Befellfdjaft geroefen, hatte aber aud) gehörig 3ufammentried)en, (ich flein 
machen unb in Sinnfolbatenuniform erfdjeinen müffen. 
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„(Es ift unglaublich, rote oiele ältere £eute es gibt, bie mid) gern hoben 
unb fefthalten mödjten!" [agte ber Scfjlafgott. „(Es finb uo^üglid) bie* 
jenigen, weldje etwas Böfes getan haben. ,<Buter, lieber Schlaf!' fagen fie 
3U mir, ,!ein Sd)laf fommt in unfere Rügen unb fo liegen wir benn bie 
gan3e ttadjt unb [eben alle unfere fd)led)ten Säten, bie, wie Heine Kobolbe, 
auf ber Kante ber Bettftelle fißen unb uns über unb über mit heißem 
XDaffer befprißen. Komm bod) unb uerjage fie, bamit wir einmal red)t 
feft fdjlafen fönnen.' Dann feßen fie tief auffeuf3enb hin3u: ,E0ir wollen 
es gewiß gern be3al)Ien. (Bute Itad)t! Das Selb für bid) liegt im $enfter!" 
Rber für (Selb tue id) es nid)t!" fagte ber $d)Iafgott. 

„EDas werben wir benn biefe Had)t unternehmen?" fragte Ijjalmar. 
„3d) weiß nid)t, ob bu heute Had)t wieber £uft haft, eine ^od)3eit 

mit3uma(hen. Sie ift freilid) anberer Rrt als bie geftrige. Deiner Sdjwefter 
große Puppe, bie, welche wie ein ITTann ausfieht unb Hermann heißt, foll 
fid) mit ber Puppe Berta ©erheiraten, unb ba außerbem berfelben (Be* 
burtstag ift, wirb es an (Befdjenfen nicht fehlen." 

„3a, bas fenne id) fd)on!" fagte ^jalmar, „fobalb bie Puppen neue 
Kleiber brauchen, läßt fie meine Sd)wefter ihren (Beburtstag feiern ober 
l)od)3eit holten. Das ift gewiß fd)on hunbertmal gefd)ehen!" 

„3a, aber heute Had)t ift bie hunbertunberfte Ijod^eit, unb wenn 
bie hunbertunberfte aus ift, bann ift alles oorüber. Deshalb wirb fie aud) 

fo unoergleidjüd) fdjön. Sieh einmal!" 
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tjjalmar fal) nad) öem £ifd)e. Huf bemfelben ftanb bas Heine Papp* 
tjaus mit £id)t in Öen Jenftern unö alle Sinnfolbaten präfentierten oor 
öer (Eüre öesfelben öas (Bemefjr. Das Brautpaar faß, ein jeöes gegen einen 
difd)fuß gelernt, gan3 gebanfenooll öa unö Öa3u Ijatte es aud) (Brunb 
genug. Hber öer Sd)lafgott, angetan mit öer (Broßmutter fd)mar3em Kode, 
001130g öie Trauung. Kad) Beenöigung berfelben ftimmten alle KTöbel in 
öer Stube folgenöes Sieb an, roeldjes öer Bleiftift gebidjtet hatte. (Es ging 
nad) öer IKeloöie öes 3apfenftreid)es: 

(Es braufe unfer Sieb empor 
5ür?s teure paar in gellem (Ef)or. 
Sie fteljen beiöe mie ein Pflod, 
Denn t}anbfd)uf)leber ijt if)r Kod! 
:: Ejurra! Ejurra! öem fteifen paar, 
Das unjrer Stube Stol3 |tets mar!:: 

Unö nun überreidjte man ihnen (Befdjente, öod) Ratten fie fid) alle (Eß* 
roaren nerbeten, öenn fie hatten an ihrer Siebe genug. 

„IDolIen mir nun öas Sanöleben genießen ober eine Ejod)3eitsreife 
antreten?" fragte öer Bräutigam. Darauf rouröe bieSdjmalbe, öie fid) in 
Dielen Sänöern umgefeEjen, unö öie alte Jjoffjenne, toeldje fünfmal Küd)* 
lein ausgebrütet l)atte, 3U Kate ge3ogen. Die Sd)roalbe er3äf)lte Don Öen 
fd)önen, roatmen Sänöern, too öie IDeintrauben groß unö fdjmer an Öen 
Stöden hängen, roo öie Suft fo milö märe unö öie Berge $arbe hätten, 
mie man fie l)ier3ulanöe niemals an öenfelben fiel)t. 

„(Es fef)lt ihnen aber öod) unfer (Brünfot)l!" fagte öie trenne. „3d) 
brachte einen Sommer mit allen meinen Küd)eln auf öem Sanöe 3U. Dort 
mar eine Sanögrube, in öer mir umfjergefyen unö fd)arren tonnten. Hud) 
Ratten mir Zutritt 3U einem (Barten mit (Brüntol)!! ©, mie grün öer mar! 
3d) fann mir nid)ts Schöneres benfen!" 

„Hber ein Kol)Itopf fiel)t mie öer anöere aus," fagte öie Sd)toalbe, 
„unö bann t)errfd)t l)ier oft fo unangenehme EDitterung!" 

„(D, öaran t)at man fid) fd)on gemöfjnt!" fagte öie trenne. 
„Hber l)ier ift es talt, es friert!" 
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„Das ift für ben Kof)l gerabe bienlid)!" fagte bie fjenne. „Übrigens 
fann es aud) bei uns fef)r roarm (ein. Ratten mir ni<f)t oor oier 3ci^ren 
einen Sommer, roo fünf XDodjen lang eine foldje fjitje roar, baß man faum 
atmen fomtte? Dann leben aber bei uns aud) feine giftigen (Eiere, roie in 
jenen £änbern, unb mir finb frei oon Käubern! (Ein Böfemid)t fann ber 
nur fein, meldjer unfer £anb nicf)t für bas fdjönfte f)ält! (Er oerbiente 
mafyrlid) nid)t, hier 3U meilen!" EDeinenb unterbrad) fid) bie fjenne unb 
fetjte bann fd)lud)3enb f)in3u: „Rud) icf) bin gereift! 3d) bin einmal in einem 
Korbe über 3mölf Erteilen meit gefahren! Das Keifen gemährt fd)led)ter= 
bings fein üergnügen!" 

„3a, bie flenne ift eine oernünftige $rau"; fagte bie Puppe Berta. 
„3dj l)alte nichts baoon, eine ©ebirgsreife 3U unternehmen, benn faum ift 
man oben, fo gef)tes gleich mieber hinunter! Kein, mir mollen fjübfd) nad) 
ber Sanbgrube hinaus3iel)en unb uns im Kohlgarten ergehen!" 

Unb babei blieb es! 
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„(Er3äf)Ift bu mir nun Gefd)id)ten?" fragte ber Heine fjjalmar, fobalb 
ifjn ber Sdjlafgott 3U Bette gebraut tjatte. 

„f)eute abenb fjaben toir nid)t Seit ba3u," fagte ber Scfylaf unb fpannte 
feinen frönen Regenfd)irm über if)n auf. „Siet) nur biefe Gf)inefen an!'" 
Der gan3e $d)irm glid) einer großen d)inefifd)en Sdjale mit blauen Bäumen 
unb fpit^en Brüden unb flehten Gfjinefen barauf, bie baftanben unb mit 
bem Kopfe nicften. „tDir müffen bis morgen bie gan3e tDelt fd)ön auf= 
gepult tjaben," jagte ber Sd)lafgott, „es ift bann ja ein ^eiliger Gag, es 
ift Sonntag. 3d) toill auf ben Kirchturm (teigen, um nad)3ufef)en, ob bie 
Keinen Kirdjengeifter bie (blöden putjen, bamit if)r Geläute fd)ön Hingt. 
Hud) roill id) auf bas $elb t)inaus unb unterjud)en, ob bie tbinbe ben 
Staub oon ben Gräfern unb Blättern blafen, unb toas bie allerfd)mierigfte 
Arbeit ift, id) toill alle Sterne fjerunterfjolen, um fie auf3upolieren. 3d) 
net)me fie in meine Sd)ür3e, aber erft müffen fie numeriert toerben unb 
ebenfo bie Cödjer, in benen fie ba oben fit$en, bamit fie it)ren red)ten piatj 
toieber erhalten fönnen, fonft mürben fie nid)t feftfitjen unb mir befämen 
3U niel Sternfd)nuppen, inbem einer nad) bem anberen t)erabpur3elte!" 

„fjören Sie, miffen Sie mas, fjerr Sdjlafgott!" begann ein altes 
Bilbnis, bas an ber XDanb t)ing, an meldjer fjjalmar fd)lief, „id) bin 
fjjalmars Urgrofjoater. 3d) banfe 3l)nen 3mar, bafo Sie bem Knaben Ge= 
fd)id)ten er3äl)len, aber Sie bürfen bod) feine Begriffe nid)t oermirren. Die 
Sterne fönnen nid)t t)erunterget)olt unb gepult merben! Die Sterne finb 
IDeltförper, gerabefo mie unjere Grbe, unb bas ift eben bas Gute an 
itjnen." . . 
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„Beften Dan!, bu alter Urgrofcoater!" fagte ber Sd)Iafgott, „beften 
Dan!! Du bift ja bas fjaupt öer 5amilie, bu bift bas Urfyaupt! Hber id) 
bin älter als bu. 3d) bin ein alter Ijeibe. Die Hörner unb (Briefen nannten 
mid) ben Uraumgoti. 3d) bin in bie oorneljmften !)äujer ge!ommen unb 
tomme nod) hinein. 3d) oerftetje mit Hiebrigentoie mit (Broten um3uget)en! 
Hun tannft bu ftatt meiner er3äl)len!" ttad) biefen tDorten oerliefj ber 
Sdjlafgott bas 3immer unb nat)m feinen Sd)irm mit. 

„Hun barf man root)I feine ITTeinung nid)t meljr fagen!" fagte bas alte 
Porträt. 

Unb ba erroadjte Ijjalmar. 
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„(Buten Hbenb!" jagte ber Scßlafgott unb fjjalmar nicfte, (prang 
aber bann fdjnell ßin unb toanbte bes Urgroßoaters Bilbnis gegen bie 
IDanb um, bamit er nicßt rote geftern mitplaubern tönnte. 

,,ttun mußt bu mir (Befcßicßten er3äßlen: non ben fünf grünen (Erbfen, 
bte in einer Sdjote tooßnten, oom tjaßnenfuß, ber tjennenfuß ben fjof 
mad)te, unb non ber Stopfnabel, beren Spiße (o fein roar, baß fie fid) ein* 
bilbete, eine ttäßnabel 3U (ein!" 

„ITtan !ann aud) bes (Bitten 3Uoiel betommen!" fagte ber Scßlafgott. 
„3d) 3eige bir am Iiebften ettoas, toie bu roeißt! 3d) roiü Mr meinen Bruber 
3eigen, ber aud) Sdjlafgott ßeißt, aber er fommt 3U niemanb öfter als ein* 
mal. (Tritt er 3U jemanb ßeran, fo nimmt er ißn mit auf (ein Pferb unb 
er3äßlt ißm (Befd)id)ten. (Tr toeiß nur 3toei, bie eine i(t (o unoergleicßlid) 
fd)ön( toie fid) niemanb in ber XDelt oorftellen !ann; unb bie anbere ift 
über alle Befcßreibung ßäßlid) unb abfcßeulid)!" Darauf ßob ber $d)laf= 
gott ben tleinen tjjalmar 3um Senftcr empor unb (agte: „Dort toirft bu 
meinen Bruber feßen, ben anberen Scßlafgott, toelcßen fie aud) ben (Tob 
nennen. Siel)ft bu, er fießt gar nicßt (0 [djlimm toie in ben Bilberbücßern 
aus, too man ißn immer als Knod)engerippe malt! Hein, (ein Hod ift mit 
Silberftiderei oer3iert, er trägt eine ftattlicße fjufarenuniform; ein tttantel 
oon jcßtoa^em Sammet flattert bis über bas Pferb ßinaus! Sief), toie er 
im (Balopp baßinjagt!" 

Unb t)jalmar faß, toie ber $d)lafgott oorroärts eilte unb junge toie 
alte £eute auf jein Pferb naßm; einige feßte er oorn, anbere ßinten auf, 

75 



aber immer fragte er er[t: „EDie ftefjt es mit bem 3enfurbud)e?" — „<5ut!" 
[aglen fie fämtlid). „3a, laß mid) nur felbft fefjcn!" erroiberte er unb 
bann mußten fie \tyxi bas Bud) 3eigen. Alle nun, bie „Sefjr gut" unb „Aus* 
gejeidjnet" Ratten, tarnen norn auf bas Pferb unb ifynen er3äf)lte er bie 
l)errlid)e ©efd)id)te; bod) biejenigen, roelcfye „Sietnlid) gut" unb „BTittel* 
mäßig" Ratten, mußten fyinten auf unb bie l)äßltd)e (5efd)icf)te mitanljören. 
Sie fdjauberten unb meinten, fie roollten oom Pferbefpringen, oermod)ten 
es aber nid)t, benn fie roaren fofort feft an bemfelben angetoadjfen. 

„Aber ber (Tob ift ja ber f)errlid)fte Sd)lafgott!" fagte t)jalmar, „t>or 
it)m fürd)te id) mid) gar nidjt!" 

„Bas follft bu aud) nid)t!" fagte ber Sd)lafgott, „fiel) nur 3U, baß bu 
ein gutes Sitten3eugnis ert)ältft!" 

„3a, bas ift lefyrreid)!" murmelte bes Urgroßvaters Porträt. „(Es 
t)ilft bod), roenn man feine ITteinung fagt!" unb bann freute er fid). 

Siel), bas ift bie ®ejd)id)te 00m Sd)lafgott! tlun mag er bir felbft 
l)eute Abenb mel)r er3ät)ten. * 

76 



Sing—tang, ting—tang! flingt es aus ber ©lodentiefe im Bad)e 
©benfe. — tüas ift bas für ein Bad)? — 3f)n !ennt jebes Kinb in ber Stabt 
©benfe; er läuft unterhalb ber (Bärten, non ber Sd)leu[e bis 3ur tDaffermühle 
unter beit i)öl3ernen Brüden I)in. 3m Bad)e toad)fen gelbe tt) aff erlitten, 
braungefiebertes $d)ilf unb fd)töar3e fammetartige Rofyrtolben, f)od) unb 
groß. Alte IDeibenbäume mit otelen Riffen unb Spalten, fdjtef unb frumm 
getoad)fen, Rängen auf ber Seite bes fogenannten tttönd)moores unb an 
bem Bleidjplaße meit in bas tDaffer l)inaus; aber gerabe gegenüber liegt 
©arten an ©arten, jeher anbers eingerichtet unb gehalten roie bie übrigen, 
halb mit fdjönen Blumen unb Sauben, fauber unb 3ierlid), roie ein Sd)mud= 
!äftd)en; halb bringen fie nur Kol)l heröor ober ent3ieijen fid) gan3 bem 
Rüge bes Befd)auers, bemt große $lieberfträud)e breiten fid) aus unb 
hängen roeit über bas fließenbe tDaffer hinaus, bas hier unb ba fo 
tief ift, baß man ben ffirunb mit bem Iängften Ruber nid)t erreichen tann. 
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£>or bem alten 5täuleinftifte ift bie tleffte Stelle, bie ©lodentiefe genannt, 
unb bort woljnt ber Htf. Hm Sage, wenn bie Sonne burd) bas tDaffer 
fdjeint, fdjläft er, aber in fternflaren Hätten unb bei ITTonbfdjein taucht 
er empor. (Er ift jel)r alt; ©roßmutter t)at, wie fie gefagt, non tyrer ©roß* 
mutter non if)m gehört; er lebt feljr einfam unb t)at niemanb, mit bem er 
fid) unterreben fann, als bie große alte Kirdjenglode. (Ehemals l)ing fie in 
bem Kirdjturme, bod) jeßt ift feine Spur meljr weber non bem Surme 
nod) oon ber Kirdje norljanben, bie Sanft Hlbani l)ieß. 

„Sing—tang, ting—tang!" flang bie ©lode, als ber Surin nod} 
ftanb, unb eines Hbenbs, als bie Sonne unterging unb bie ©lode fiel) im 
ftärfften Sdjwunge befanb, riß fie fid) los unb flog burd) bie £uft; bas 
blanfe Sr3 glätte glüfjenö in ben roten Strahlen. 

„Sing—tang, ting—tang! 3^t Gel)’ id) 3u Bett!" fang bie ©lode 
unb flog in ben Bad) (Dbenfe, unb 3war gerabe in bie tieffte Stelle, weldje 
bestjalb nod) fjeute bie ©lodentiefe genannt roirb. Sie erhielt aber weber 
Sd)Iaf nod) Ruße. Bei bem Hiy läutet unb flingt es, baß es bisweilen felbft 
burd) bas IDaffer l)inburd) Derneljmbar ift, unb Diele £eute behaupten, 
baß es ben beoorftel)enben Sob eines Stabtbewoljners bebeute. Hber nid)t 
besljalb flingt bie ©lode, nein, fie unterhält fid) mit bem Hiy, ber nun 
nid)i länger allein ift. 

Unb was er3äf)lt bie ©lode? Sie ift fo alt, fo alt; fie war, wie gefagt, 
fd)on ba, lange el)e ©roßmutters ©roßmutter geboren würbe, unb bod) ift 
fie im Hlter nur etn Kinb gegen ben Ui)r, ber eine alte, eine ftiUe, eine 
wunberlidje Perfon ift, mit Beinfleibern aus Hall)aut unb einem tDamfe 
aus Sifd)fd)uppen mit tüafferlilien oer3iert, mit $d)ilf um bas fjaar unb 
Sntengrün im Barte, unb bas nimmt fid) gerabe nid)t fefjr fd)ön aus. 
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3agr unb dag mürbe ba3u gehören, um alles toiebe^ugeben, roas 
bie (Blöde er3äglt. Sie er3äglt unaufhörlich), gäufig unö oft basjelbe, halb 
tur3, halb lang, roie bie Saune es igr eingibt, fie er3äglt oon alten Seiten, 
oon ben garten, ben finfteren Seiten. 

„hinauf 3um durm ber Kirdje St. HIbani, in bem bie (Blocfe f)ing, 
fam ein HTöncf), er roar jung unb fcgön, aber gebanfenooll roie fein anberer. 
(Er fal> aus ber £ufe über ben Bad) l)inaus, beffen Bett bamals breit roar, 
über ben See fort, ber an ber Stelle bes heutigen RToores lag, fab) über 
bie XDiefe nad) bem ,Honnengüger gegenüber, too bas Honnenflofter lag, 
aus beffen 3ellen £id)t fd)immerte. (Er b)atte fie gut gefannt — unb er 
bad)te baran unb fein f}er3 flopfte ftarf bei ber (Erinnerung — ting— 
tang—, ting—tang! —" 

3a, fold)es er3äb)lte bie (Blöde. 
„3n ben durm ftieg einft bes Bifcgofs blöbfinniger Kned)t, unb toenn 

id), bie (Blöde, bie id) aus (Er3 gegoffen bin, l)art unb fd)toer, f)in unb f)er 
fd)toang, b)ätte id) if)m bie Stirne 3erfcgmettern fönnen. (Er fegte fid) un= 
mittelbar unter mid) unb fpielte mit 3toei Stüddjen I30I3, als ob fie ein 
Saitenfpiel roären, unb fang ba3u: ,3egt barf id) laut fingen, roas id) 
fonft nicf)t 3U flüftern toage, fingen oon allem, roas bort l)inter Scglog unb 
Riegel oerborgen gehalten toirb. Da ift es falt unb nag! Die Ratten freffen 
fie lebenbig auf! tliemanb toeig baoon, niemanb f)ört baoon! Rud) jegt 
nid)t, benn bie (Blöde läutet fo laut: ting—tang, ting—tang."' 

„(Es roar einmal ein König, Knut nannten fie if)n, er neigte fid) oor 
bem alten Bifd)of; als er aber 3U fcgtoere Steuern auferlegte unb nur 
garte tDorte gab, ergriff bas Dolf IDaffen unb Stangen unb jagte ign 
fort, als roäre er ein toilbes dier. (Er flücgtete fid) in bie Kircge unb oer= 
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fd)loß Portal unb (Eür; Me aufgeregte Dolfsmaffe lagerte fid) um biefelbe. 
(Elftem unb Krähen unb aud) bie Dohlen rourben burd) bas (öefdjrei unb 
(öelärme aufgefd)redt. Sie flogen in ben (Turm tjinein unb toieber hinaus, 
fie fat)en auf bie ITtcnge f)inab unb gudten 3U ben Kirdjenfenftern hinein 
unb fdjrien laut, roas fie erblidten. König Knut lag oor bem Hltar unb 
betete, feine Brüber (Eri! unb Benebift ftanben mit gejogenen Scßroertern 
IDadje, aber bes Königs Diener, her falfdje Blate, oerriet feinen fjerrn. 
Klan mußte braußen, roo man ifjn treffen tonnte, unb jemanb roarf einen 
Stein burd) bie $enfterfd)eibe unb ber König lag tot. — Der roilbe Raufen 
unb bie Sdjroärme oon Dögeln riefen unb fcßrien unb id) fdjrie mit, id) 
fang unb Hang ting—tang, ting—tang!“ 

„Die Kirdjenglode l)ängt l)od), fiel)t roeit um fid), erhält Befud) oon 
ben Dögeln unb oerftel)t il)re Spradje, ber IDinb fauft 3U it>r hinein aus 
£ufen unb Sd)allöd)ern, aus jeber Riße, unb ber IDinb toeiß alles, er tjat 
es aus ber £uft unb biefe umfaßt alles, roas Iebenbig ift, bringt in bie 
£ungen bes KIenfd)en ßinein, roeiß alles, roas lautbar roirb, jebes tDort unb 
{eben Seuf3er! Die £uft roeiß es, ber IDinb er3ät)lt es, bie Kirdjenglode 
oerfteßt feine Sprad)e unb läutet es oor aller EDelt aus, ting—tang, 
ting—tang!“ 

„Uber es rourbe mir 3U oiel, alles bies 3U ßören unb 3U roiffen, id) 
oermod)te es nid)t alles aus3uläuten! 3d) rourbe fo mübe, id) rourbe fo 
fd)roer, baß ber Balten brad) unb id) in bie flimmernbe £uft ßinausflog 
unb in bie tieffte Stelle bes Bad)es l)inein, roo ber Hijc rooßnt, einfam unb 
allein, unb bei ißm er3äl)Ie id) jahraus, jahrein, roas id) getjört ßabe unb 
roas id) roeiß: ting—tang, ting—tang!“ 

So tönt es aus ber (ölodentiefe im Bad)e (Dbenfe ßeraus, bas t)at 
(öroßmutter er3äl)It. 

Hber unfer £el)rer fagt: „(Es gibt teine (ölode, bie bort unten 
läutet, benn fie fann nid)t! — Unb bort unten gibt es feinen tti£, benn 
es gibt feinen Hiy! “ IDenn alle Kirdjengloden fo luftig flingen, bann fagt 
er, baß es nid)t bie (Öloden finb, fonbern, baß es eigentlid) bie £uft ift, 



81 



roeldje Hingt. Die £uft fei es, bie ben (Ton fjeroorbringe. — Das, fagte 
(Brofemutter, tjätte aud) öie ©lode gefagt. — Darin finb fie einig unb bes* 
b>alb ift es getoifj. „Tjüte bid), Ijüte bid), nimm bid) in ad)t!" fagen alle 
beibe. 

Die £uft roeift alles! Sie ift um uns, fie ift in uns, fie rebet non 
unferen (Bebanfen unb (Taten unb fie rebet es länger als bie (Blöde unten 
in ber (Tiefe bes Badjes ©benfe, fie rebet es in bie grofce Tjimmelstiefe 
Ijinauf, fo roeit, fo roeit, immer unb eroig, bis bes fjimmelreidjes (Blöden 
Hingen: ting—tang, ting—tang. 
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»ie (Begenb oon Kjöge ift fefjr nadt unb fal)l; Me Stabt liegt 
freilid) am ITTeeresufer unb bas ift immer etwas Sdjönes, aber 
es formte bod) fd)öner (ein, als es ift: runb untrer fladjes 
£anb unb eine beträchtliche Strede bis 3um tDalbe; wenn 
man aber an einer Stätte wahrhaft f)eimifd) ift, fo finbet man 

bodj etroas Schönes bafelbft, etwas, wonach man fid) fpäter im fdjönften 
Hrbenwinfel fernen fann. Unb toir müffen aud) 3ugeben, bafj in einem ent= 
Iegenen Heile non Kjöge, roo fid) ein paar fleine, bürftige (Bärten bis an 
ben Bad) erftreden, ber nid)t ureit baoon in bas ITteer läuft, es 3ur Sommer* 
3eit gar lieblid) fein fonnte. Das fanben befonbers 3toei fleine rtad)bar= 

finber, Knut unb f^anndjen, roeld)e l)ier 3U 
fpielen pflegten unb unter ben Stad)elbeer= 
fträudjern f)inburd) 3ueinanber frod)en. 3n 
bem einen (Barten ftanb ein fjolunberbufd), 
in bem anberen eine alte IDeibe unb unter 
biefer fpielten bie Kinber Dor3Üglid) gern 
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unb 60311 erhielten fie (Erlaubnis, obfd)on 6er Baum Md)t neben öem Bad)e 
ftanö, in beffen tDaffer fie leid)t Raiten fallen fönnen; aber 6er liebe 
(Bott roenbet feine Rügen non 6en Kleinen nid)t ab, fonft fäl)e es fd)limm 
aus. Sie roaren aud) fel)r norfidjtig, ja, 6er Knabe roar in be3ug auf bas 
tDaffer ein foldjer f)afenfug, bag es nid)tmöglid) roar, if>n in öer Sommer* 
3eit 3U einem Babe am Stranbe 3U nermögen, roo bod) bie anberen Kinber 
fo gern in bas feierte tDaffer l)ineingingen unb mit ben Beindjen plätfdjer* 
ten. (Er mugte barüber oiel Spottreben hören unb fid} gefallen laffen. 
Da träumte einft ttadjbars Keinem Ejamtd)en, fie hätte auf ber Bud)t non 
Kjöge in einem Boote gefegett unb Knut roäre gerabe auf fie 3ugegangen; 
bas tDaffer toäre il)m erft bis an ben tjals gegangen unb bann über bem 
Kopfe 3ufammengefd)Iagen. Don bem Rugenblide an, roo Knut biefen 
(Traum gehört E^atte, bulbete er nid)t länger, bag man iE>n einen tjafenfug 
oor bem tDaffer nannte, fonbern roies nur auf fjanndjens (Traum E)in; ber 
roar fein Stol3, aber in bas tDaffer ging er bod) nid)t. 

Die armen (Eltern tarnen l)äufig 3ufammen unb Knut unb T)annd)en 
fpielten in ben (Bärten unb auf ben Sanbftragen, längs benen fid) auf beiben 
Seiten (Bräben l)in3ogen, bie oon einer gan3en Keil)e tDeiben eingefaßt 
roaren. Sd)ön roaren biefe Bäume nid)t, bie Kronen roaren abget)auen, bafür 
ftanben fie inbes aud) nid)t 3um Staate ba, fonbern um Rügen 3U bringen. 
Sd)öner roar bie alte tDeibe im (Barten unb unter biefer fagen fie mand) 
fdjönes Itlal. 

3n Kjöge rourbe eine befud)te tlteffe abgehalten unb 3ur tTtartt3eit 
ftanben ba gan3e 3eltgaffen mit feibnen Bänbern, Stiefeln unb allem XTtög= 
liegen. Bei biefer Gelegenheit t)crrfd)te ein lebhaftes Gebränge unb ge= 
roöt)nüd) roar Kegenroetter unb bann mad)te fid) ber Dunft aus ben groben 
Bauernröden bemertbar, aber aud) bie t)onigtud)en ftrömten einen fügen 
Gerud) aus. (Eine gan3e Bube 00II berfetben roar ba unb bas präd)tigfte 
bei ber Sad)e roar, bag ber ITTann, roeId)er fie feil E)tclt, roäl)renb ber 
tltartt3eit ftets bei ben (Eltern bes fleinen Knut roognte unb babei fiel bann 
natürlich regelmägig ein Keiner Tjonigfucgen ab, non bem aud) tjannegen ftets 
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ißren Rnteil erhielt. $aft nod) meßr tarn in Betragt, baß ber tjonigfud)en= 
nertäufer ©efd)id)ten 3U er3äf)len mußte, unb 3toar beinahe non jebem 
Dinge, felbft oon (einen t)onigtud)en; ja, non biefen er3äßlte er eines Hbenbs 
eine ©efd)id)te, bie einen fo tiefen (Einbrud auf bie beiben Kinber machte, 
baß fie biefelbe nie ntefjr nergaßen, unb besfjalb ift es rootjl bas befte, menn 
toir fie aud) l)ören, befonbers ba fie !ur3 ift. 

„Da lagen", er3äl)lte er, „auf bemdifcße 3mei tjonigtudjen, ber eine 
ßatte bie ©eftalt eines KTannes mit einem tjute auf bem Kopfe, ber anbere 
bie einer 3ungfrau oßne t)ut, aber mit etroas ©olbfdjaum auf bem Kopfe 
gefdjmüdt. Sie trugen bas ©efid)t auf ber Seite, bie nad) oben lag, unb 
auf ber follte man fie anfeßen unb nid)t auf ber Rüdfeite, roo man nie 
einen Ktenfdjen anjeßen muß. Der KTann blatte eine bittere KTanbel, bie 
fein t}er3 norftellte, an ber Iinten Seite, bie 3ungfrau bagegen roar reiner 
tjonigtud)en. Sie lagen als Proben auf bem llifcße, fie lagen lange unb 
liebten einanber; aber ber eine fagte es bem anberen nid)t, unb bas muß 
man, roenn etroas baraus toerben foll." 

„(Er ift ein KTann, er muß bas erfte tDort fagen," bad)te fie, roäre 
aber fd)on 3ufrieben geroefen 3U erfahren, baß er fie gern 3ur $rau ge= 
nommen 1)ätte. 

(Er roar in feinen ©ebanfen begehrlicher, unb bas finb bie KTannsIeute 
immer; il)m träumte, er roäre ein lebenbiger Straßenjunge unb befäße nier 
Dreier, unb ba taufte er bie 3ungfrau unb äße fie. 

©age unb EDod)en lagen fie auf bem ©ifd)e unb rourben troden; unb 
bie ©ebanten ber 3ungfrau rourben feiner unb roeiblidjer. „(Es genügt 
mir, neben ißm auf bem tEifdje gelegen 3U haben!" bad)te fie unb brad) 
mitten burd). 

„t)ätte fie meine Siebe gemußt, bann hätte fie rnoßl nod) etmas länger 
gehalten!" bad)te er. 

„Unb bas ift bie ©efd)id)te unb t)ier finb bie beiben!" fagte berKud)en= 
ßänbler. „Sie finb merfroürbig burd) it)ren Sebenslauf unb il)re ftille Siebe, 
bie fie nid)t fagten. Sei)t, ba t)abt il)r fie!" unb bamit gab er tjamtd)en 
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ben ITTantt, ber nod) gari3 mar, unb Knut erhielt bie gebrodene 3ung= 
frau; fie toaren aber oon ber ©efd)id)te fo ergriffen, baß fie ntd)t bas tjer3 
Ratten, bie £eutd)en 3U oerfpeifen. 

Aber am näd)ften Gage gingen fie mit ifjnen auf ben Kird)l)of, auf 
bem bie Kirdjenmauern mit bem t)errlid)ften (Efeu übermad)fen maren, 
ber EDinter unb Sommer roie ein reicher tEeppid) bie ITtauern betleibete. 
3mifd)en ben (Efeuranten (teilten fie bie f)onigtud)en im Sonnenfd)eine 
auf unb er3ät)lten einer Sd)ar anbrer Kinber bie (5efd)id)te non bem 
ftummen paare, bas fein Sebtag fein (Ehepaar getnorben, unb bie (5e= 
fd)id)te mar allerliebft, bas fanben fie alle. Als fie fid) nun mieber nad) 
bem Ejonigpaare umfd)auten, ja, ba tjatte ein großer 3unge — unb nur 
aus Bosheit hatte er es getan — bie gebrodene 3ungfrau aufgegeffen. 
Die Kinber meinten barüber unb bann aßen fie — freilich nur, bamit bas 
arme ITTannsbilb nid)t einfam in ber EDelt [ein follte — basfelbe aud) mit 
auf, aber nie nergaßen fie bie ©efd)id)te. 

3mmer maren bie Kinber beifammen beim tjolunberftraudje unb 
unter bem tDeibenbaume unb bas Keine IKäbdjen fang mit filberglodert* 
geller Stimme bie re^enbften Sieber. Knut mar leiber für bie Gontunft 
nid)t gefd)affeit, aber er oerftanb menigftens bie IDorte unb bas ift bod) 
jdjon immer etmas. — Die Seute in Kjöge, jelbft bie (Eifenträmerin, ftanben 
ftill unb Ijörten tjannd)en 3U. „Das ift eine jüße Stimme, bie bie liebe 
Kleine hat!" fagte fie. 

(Es maren l)erriid)eIEage, aber fie mährten nid)t immer. Die Uad)barn 
trennten fid); bie ITTutter bes Keinen KTäbdjens mar geftorben, ber Dater 
mollte fid) in Kopenhagen mieber ^erheiraten unb tonnte bort ein Amt 
erhalten; man hatte ihm bie Stelle eines Boten übertragen, mas ein fel)r 
einträgliches (5efd)äft fein follte. Die Had)barn fd)ieben unter lEränen unb 
namentlich bie Kinber meinten bitterlid). Aber bie Alten oerfprad)en, me= 
nigftens einmal jährlich einanber 3U fd)reiben. Knut tarn 3U einem Sd)ul)= 
mad)er in bie Sehre, bie (Eltern tonnten ihn nid)t länger fo müßig uml)er= 
gehen laffen. Unb barauf mürbe er eingefegnet. 
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© tote gern toäre er an biefem $efttage nad) Kopenhagen gefommen, 
um bas liebe Ejanndjen 3U fet>enr aber er !am nid)t hin unb toar aud) nie 
bagetoefen, obgleid) es nur fünf Kleilen oon Kjöge entfernt liegt. Die (Türme 
hatte Knut jebod) fdjon bei Harem Eüetter über bie Bucht heroorragen 
feljen unb am Konfirmationstage [ah er beutlid) bas golbene Kreu3 auf 
ber $rauentird)e fdjimmern. 

Hd), toie badjte er an Ejamtd)en! ©b fie fid) [einer toohl nod) erinnerte ? 3a 
freilid)! — 3u tDeil)nad)ten fam ein Brief oon ihrem Dater an Knuts (Eltern; 
es ging ihm in Kopenhagen ausnet)menb gut unb Ejanndjen jollte bei ihrer 
fdjönen Stimme ein großes (Blüd 3uteil toerben. Sie toar beim TEheater an= 
genommen, bei bem, toorin gefungen toirb; unb ettoas (Selb befam fie bereits 
bafür unb oon biefem fanbte fie ben lieben Uadjbarsleuten in Kjöge einen 
gan3en (Taler, um fid) baoon einen oergnügten tDeif)nad)tsabenb 3U bereiten. 
Sie follten auf ihr tDol)l trinten, bas hatte fie felbft mit eigner Ejanb in einer 
Had)fd)rift 3ugefügt, intoeldjer nod)ftanb: „$reunblid)er ©ruß an Knut!" 

Sie meinten alle, unb bod) toar bas ©an3e ja fo erfreulich, aber fie 
toeinten aud) aus $reube. 3^ben (Tag hatten Knuts ©ebanfen bei Ejannd)en 
getoeilt unb nun fah er, baß aud) fie feiner gebadjte. 3e näher bie Seit 
heranrüdte, too er ©efelle toerben follte, befto Harer ftanb es ihm oor ber 
Seele, baß er Ejamtdjen innig liebte unb fie feine liebe $rau toerben 
müßte. Dann fpielte ein Sädjeln um feinen Htunb unb hurtiger 30g er ben 
Ped)bral)t, toäf)renb bas Bein ben Spannriemen ftraffer 30g. (Er ftad) fid) 
ben Pfriemen mitten burd) einen Ringer, aber bas tat nidjts. (Er toollte 
getoiß nid)t ftumm fein toie bie beiben Ejonigfudjen, biefe ©efd)id)te biente 
ihm 3ur beher3igenstoerten Sehre. 

Unb fo tourbe er benn ©efelle unb ber Ka^en gefd)nürt. (Enblich 
follte er 3um erften Hlale in feinem Seben nad) Kopenhagen unb er hatte 
bafelbft fd)on einen TTTeifter. EDie überrafdjt unb froh würbe E)annd)en fein! 
Sie toar jeßt fieb3ehn 3ahre unb er 3äl)lte neun3ehn. 

Sd)on in Kjöge toollte er einen golbnen King für fie taufen, bebadjte 
fid) bann aber bod), ba man ihn in Kopenhagen geroife roeit fd)öner befäme. 





Darauf nat)m er oon ben Riten Rbfdjieb unb machte fid) im fjerbft bei 
einem tüchtigen Kegenwetter 3U $uß auf Öen IDeg. Die Blätter fielen non 
Öen Bäumen; bis auf öie t)aut naß feßte er 3um erften tTtale [einen $uß 
in Kopenhagen unb (teilte fid) [einem neuen ifleifter oor. 

Den nädjften Sonntag wollte Knut bei tjannd)ens Dater [einen Befud) 
abftatten. (Er 30g bie neuen ©efellenfleiber an unb feßte ben neuen nod) 
in Kjöge getauften fjut auf, ber ißm [0 gut ftanb. Dorßer war er immer 
mit einer ITtüße gegangen. — (Er fanb bas tjaus, bas er fudjte, unb ftieg 
bie oielen Ureppen hinauf. Klan tonnte fdjwinblig barüber werben, wie 
bie KTenfd)en in biefem unentwirrbaren Knäuel oon Straßen übereinanber= 
gepadt waren. 

Das 3nnere ber Stube oerriet eine gewiffe tDot)lhabenheit unb 
tjamtdjens Dater empfing ihn mit größter $reunblid)teit. ®bgleid) if)m 
bie 3weite $rau besfelben unbefannt war, reichte fie ihm bod) bie fjanb 
unb fdjentte ihm Kaffee ein. 

„(Es wirb tjanncßen große $reube machen, bid) 3U fefjen!" [agte ber 
Dater. „Du bift ja ein gan3 allerliebfter 3unge geworben! — Hun [ollft 
bu fie aud) feljen. 3a, was ift bas für ein KTäbd)en! Sie mad)t mir oiel 
$reube unb wirb mir unter (Bottes Beiftanb nod) mehr machen! Sie be* 
wohnt ihr eigenes 3immer unb be3at)It uns miete für basfelbe." Darauf 
tlopfte ber Dater [elbft [ehr höflich unb befdjeiben an ihre (Eür, als wäre 
er ein $rember, unb auf ihr „herein!" traten fie ein. tDie re^enb [ah es 
barin aus, ein joldjes 3immer war ficßer in gan3 Kjöge nid)t 3U finben, bie 
Königin tonnte es nid)t 3ierlid)er haben. (Teppiche bebedten ben Jußboben, 
§enfteroort)änge reichten bis 3U ben Dielen hinab, ein wirtlicher Samt= 
(tuhl ftanb ba, überall fiel ber Blid auf Blumen unb ©cmälbe unb ein 
Spiegel war im Simmer angebrad)t, groß wie eine (Tür, baß man fid) 
orbentlid) in ad)t nehmen mußte, nid)t in benfelben t)inein3utreten. Knut 
überfdjaute bas alles mit einem Blid unb [ah bod) nur fjanndjen, bie als 
erwad)jenes KIäbd)en oor ihm ftanb; fie war gan3 anbers, als Knut fie 
fid) oorgeftellt hatte, aber weit fdjöner; in nidjts ähnelte fie ihren Rlters* 
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genormten in Kjöge; unb toie fein unb Dorneljm mar fie! Aber mie be* 
frembenb blirfte fie Knut an! Dorf) nur einen Augenblid, bann flog fie itjm 
entgegen, als ob fie il)n füffen moUte. Sie tat es nid)t, aber es f)ätte nid)t 
oiel gefehlt. Klan merfte iljr bie aufrichtige $reube cm, btn $reunb ihrer 
Kinbfjeit mieber3ufef)en; bie feilen 5reubentränen ftanben iljr in ben Augen. 
Unenblid) oiel hatte fie 3U fragen unb 3U er3äf)len, Don Knuts (Eltern bis 
3um 5lieberftraud)e unb tDeibenbaume tjerab, bie fie ftets $liebermütterd)en 
unb tDeibenoäterdjen nannte, als ob fie gleichfalls HTenfdjen mären, unb 
bafür tonnten fie ja aud) ebenfogut gelten, mie einft bie f)onigfud)en. Aud) 
non biefen plauberte fie, oon ber füllen Siebe berfelben, mie fie auf bem 
Hif<he lagen unb 3erbrad)en, unb ladjten babei f)er3lid) 3ufammen. Aber 
bas Blut brannte Knut in ben IDangen unb bas h^3 Hopfte ilpn ftärfer 
benn fonft! — Hein, fie mar maljrlid) nicht fjodjmütig gemorben! — Sie 
mar aud), mie er mot)I mertte, bie Deranlaffung, bafj ihn ihre (Eltern baten, 
ben Abenb über ba 3U bleiben. Sie fdjenfte ben (Tee ein, bot it)m felbft 
eine Haffe an, nat)m barauf ein Bud) unb las laut oor. (Es tarn Knut nor, 
als ob bas, mas fie Dorlas, gerabe Don feiner Siebe fyanbelte, fo DÖIlig 
ftimmte es mit feinen eigenen (bebanfen überein. Darauf fang fie ein ein= 
fadjes Sieb, aber aus il)rem HXunbe mürbe es 3U einer gan3en (5efd)id)te, 
es mar, als ob barin ihr eigenes fj^3 überftrömte. 3<*, fie hatte Knut 
gemifj lieb. Die (Tränen rollten if)tn unmiUlürlid) über bie IDangen l)inab. 
(Er fonnte nicht ein ewiges IDort l)erDorftammeln, er tarn fid) felbft fel)r 
bumm oor, unb bod) brüdte fie il)m bie fjcmb unb fagte: „Du l)aft ein gutes 
Ejer3, Knut! Bleib immer, mie bu bift!" 

(Es mar ein unoergleidjlid) fd)öner Abenb; nad) einem folgen mar es 
unmöglid) 3U fd)lafen, unb Knut fdjlief aud) nid)t. Beim Abfdjieb hatte 
fjanndjens Dater gefagt: „Hun mirft bu utts mol)l nid)t gan3 Dergeffen; 
3eig uns, baß bu nid)t ben gan3en ITIonat nergeljen läßt, ehe bu bid) mieber 
einmal nad) uns umfieljft!" Deshalb fonnte er ja ben Sonntag breift mieber= 
fommen unb bas nal)m er fid) Dor. Aber jeben Abenb nad) Sdjlufc ber 
Arbeit, unb fie arbeiteten bei Sid)t, ging Knut aus; er ging burd) bie 
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Straße, in ber fjanndjen rooljnte, unb fal) nad) ifyrem $enfter hinauf, cdo 
faft immer £id)t brannte. (Eines Rbenbs fat) er fogar gan3 beutlid) Öen 
Schatten ifyres lieben ©efid)tes auf bem Senfteroorljange; bas roar ein 
fdjöner Rbenb! Die ITteifterin liebte es nid)t, baß er ftets bes Rbenbs um= 
Ijerftrid), roie fie es nannte, unb fd)üttelte ben Kopf ba3U, aber ber XTTeifter 
Iad)te. „(Es ift ein junger ITTenfd)!" fagte er. 

„Rm Sonntag jefjen roir uns unb id) fage es itjr bann, roie fie allein 
alle meine (Bebanfen erfüllt unb bafj fie mein liebes $raud)en roerben 
muft; bin id) aud) nur ein armer Sd)ul)mad)ergefeIIe, fo !ann id) bod) 
Tfteifter roerben, id) roerbe arbeiten unb oorroärts fireben —! 3a, td} fage 
es it)r, aus ben ftummen planen tommt nid)ts heraus, bas l)abe id) oon ben 
f)onigfud)en gelernt". 

Unb ber Sonntag fam unb Knut fam, aber roie unglüdlid) traf es 
fid)! Rlle roaren eingelaben unb mußten es il)m fagen. fjanndjen brüdte 
il)m bie fjanb unb fragte: „Bift bu fd)on einmal in ber ©per geroefen? bas 
mufet bu einmal! Rm ITtittrood) finge id), unb fjaft bu bann 3ett, fo roerbe 
id) bir ein Billett fenben. mein Dater roeiß, roo bein ITTeifter rooljnt." 

IDie liebensroürbig bas oon it)r roar! IKittrood) mittag fam aud) 
richtig ein oerfiegeltes Papier ot)ne eine Seile, aber bas Billett lag barin, 
unb am Rbenb ging Knut 3um erften male in feinem gan3en £eben ins 
(Theater, unb roas fat) er? (Er jat) Ejanndjen, rounberbar fd)ön, roal)rf)aft 
liebreßenb. Sie rourbe 3toar mit einer fremben Perfon oerfjeiratet, aber 
bas roar ja nur Komöbie, ettoas, bas fie oorftellten, bas mußte Knut, fonft 
l)ätte fie es fidjer nid)t über bas f)er3 gebrad)t, it)m ein Billett 3U fd)iden, 
bamit er 3ufäl)e. Rlle £eute flatfd)ten unb riefen laut Beifall unb Knut 
rief fjurra. 

Selbft ber König lächelte fjanndjen 3U, als ob aud) er fid) über fie 
freute. fjimmel, roie unenblid) flein fid) Knut füllte, aber er liebte fie fo 
innig unb aud) fie t)atte if)n fo lieb, unb bie TTTannsleute müffen ja bas 
erfte EDort fagen, roie bas fjonigfud)enmäbd)en gemeint t)atte; in ber (Be= 
fd)id)te lag roirfltd) Diel. 
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Hm nädjften Sonntag ging Knut mieber t)in. Seine (Bebanten roaren 
[o feierlid) mie bei ber fjeiligften tjanblung. l)annd)en roar allein unb naljm 
feinen Befud) an; es tonnte fid) gar nid)t glüdlidjer treffen. 

„(But, baß bu fommft!“ fagte fie, beinahe f)ätte id) fdjon Dater 3U 
bir gefd)idt, aber es al)nte mir, baß bu l)eut abenb moljl fommen roürbeft; 
id) muß bir nämlid) mitteilen, baß id) am $reitag nad) $ranfreid) abreife, 
bas muß id), bamit etroas Güd)tiges aus mir mirb." 

(Es roar Knut plößlid), als bret)te fid) bie Stube mit ifjrn im Kreife, 
als roollte fein ljer3 bredjen, aber feine Gräne trat in feine Hugen, fo 
fid)tlid) es aud) mar, mie tief er burd) biefe Uad)rid)t betrübt mürbe. 
f)annd)en fal) es unb aud) fie märe faft in Gränen ausgebrod)en. „Du 
et)rlid)e, treue Seele!“ fagte fie — unb biefe freunblidje Hnrebe löfte Knuts 
3unge unb er befannte if)r, mie innig er fie liebte unb baß fie fein liebes 
$raud)enmerben müßte. EDäfjrenb er es fagte, fal) er, baß Ijanndjen leid)en= 
blaß mürbe; fie ließ feine fjanb los unb fagte ernft unb betrübt: „ITIadje 
nid)t bid) felbft unb mid) unglüdlid), Knut! 3d) bleibe bir immer eine gute 
Sdjmefter, auf meld)e bu bid) nerlaffen fannft, — aber aud) nid)t met)r!“ 
unb fie ftrid) mit ifjrer meinen tjanb über feine tjeiße Stirn. „(Bott gibt 
uns Kraft 3U oielem, menn man nur felbft mill!" 

3n biefem Hugenblide trat if)re Stiefmutter herein. 
„Knut ift gan3 oer3meifeIt über meine balbige Hbreife!" fagte fie; 

„fei bod) ein IKann!" unb bamit Köpfte fie il)m auf bie Sdjulter; fie tat, 
als ßätten fie nuroon ber Keife unb oonnidjtsanberem gefprod)en. „Kinb!" 
fagte fie. „Unb nun mußt bu mieber gut unb oernünftig fein, mie bamals, 
als mir beibe als Kinber unter bem EDeibenbaum fpielten!" 

Knut mar es, als l)ätte fid) ein Stüd non ber EDelt losgelöft, feine 
(Bebanten maren mie ein lojer $aben, millenlos bemtüinbe preisgegeben. 
Gr blieb, er mußte nid)t, ob fie il)n barum gebeten tjatten, aber freunblid) 
unb gut maren fie. fjanndjen fd)en!te il)m Gee ein unb fang, aber es mar 
nid)t ber alte Klang unb bod) fo unoergleidjlid) fd)ön; bas f>er3 l)ätte il)m 
babei bred)en mögen; bann fd)ieben fie. Knut reichte if)r nid)t bie fjanb; 
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aber fie nafym ötc (einige unb fagte: „Du gib(t bod) beiner Sdjwefter bie 
fjanb 3um Rbfd)iebe, mein alter Spielbruber!" Sie lächelte unter (Tränen, 
biefelben liefen ifyr über bietDangen t)inab unb fiewieberf)olte: „Bruber!" 
3a, bas tonnte groß Reifen! — So war ber Rbfd)ieb. 

Sie (egelte nad) $ranfreid) unb Knut burdjwanberte Kopenhagens 
fdpnutpge Straßen. — Die anberen (Befellen ber tDertftätte fragten if)nr 
weshalb er fo ruhelos umljerwanberte unb worüber er nad)(änne; er möd)te 
mit it)nen bie Dergnügungsorte be(ud)en, er wäre ja ein junges Blut. 

Sie gingen 3ufammen nad) einem (Ta^boben. Diele fd)öne KTäbd)en 
gab es ba, aber freilich feine wie fjanndjen, unb hier, wo er geglaubt 
hatte, fie oergeffen 3U fönnen, gerabe hier ftanb fie redjt lebenbig oor (einer 
Seele. „(Bott gibt Kraft 3U oielem, wenn man nur felbft will!" hotte fie 
ge(agt. (Tiefe Rnbadjt bemäd)tigte fid) feines (Bemütes, er faltete feine 
fjänbe — unb bie Diolinen fpielten unb bie IKäbdjen tagten um ihn her. 
(Er erfdjraf, es war ihm, als wäre bies feinpiat}, wohin er f)annd)enmit= 
führen fönnte, unb fte wohnte ja ftets in (einem t)ex$en, — unb beshalb 
ging er hinaus, lief burd) bie Straßen unb ging an bem f)aufe oorbei, in 
bem fie gewohnt hotte. (Es war finfter in bemjelben, überall war es finfter, 
leer unb einfam; bie XPelt ging ihren (Bang unb Knut ben (einigen. 

(Es würbe EDinter unb bie (Bewäffer froren 3U, es war, als ob (id) 
alles 3um (Tobesfd)lafe einridjtete. 

Als aber ber $rüf)ling fam unb bas erfte Dampffd)iff abging, ba (ehnte 
er fid) fort aus feinem Daterlanbe, weit hinaus in bie weite TDelt, nur nid)t 
in 3U großer tTäf)e oon Jranfreid). 

So fd)nürte er benn fein Kän3el unb wanberte tief in Deutfd)Ianb 
hinein, non Stabt 3U Stabt, ohne Haft nod) Kuh- (Erft als er bie alte 
prächtige Stabt Dürnberg erreichte, fam eine gewiffe Kühe über ihn, er 
war imftanbe 3U bleiben. 

(Es ift eine merfwürbige alte Stabt, wie aus einem Bilberbudje aus= 
gefd)nüten. Die Straßen liegen gan3 nad) ihrer eigenen Heigung, bie Käufer 
halten nid)ts baoon, in Keil)e 3U ftehen. (Erfer mit (Türmchen, Sdjnörfel unb 
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Bilbfäulen fpringen bis über ben Bürgerfteig f)eroorf unb Ijod) oben oon 
ben wunberlid) 3ugefpiftten Dauern laufen bis mitten in bie Strafte Dad)= 
rinnen in ber ©eftalt oon Drachen unb Ejunben. 

fjier ftanb Knut auf bem tltarfte mit bem Känjel auf feinem Rüden; 
er ftanb neben einem ber alten Springbrunnen, 3wifd)en beffen ftol3 in bie 
fjölje fteigenben EDafferftraljIen herrliche Spuren aus (Er3, biblifd)e unb 
gefd)id)tlid)e, aufgefteilt finb. — (Ein luftiges Dienftmäbdjen l)olte gerabe 
EDaffer; es erquidteKnut mit einem frifd)en ©runfe unb, ba es eine gan3e 
fjanb ooller Hofen l>atte, gab es itjm aud) eine berfelben, unb bas fd)ien 
il)m eine gute Dorbebeutung. 

Rus ber Kirdje bid)t baneben brang ©rgelflang 3U il)m hinaus; er 
tönte fo feierlich unb bjeimifd), als fäme er aus ber Kjöger Kirdje, unb 
er trat bestjalb in ben groften Dom ftinein. Die Sonne fd)ien burd) 
bie gemalten Scheiben 3wifd}en ben l)ol)en, fdjlanfen Säulen l)inburd) 
in bas 3nnere. Rnbad)t bemächtigte fid) feiner Seele, Stille 30g in fein 
©emüt. 

(Er fud)te unb fanb einen guten Rteifter in Rürnberg unb bei ilpn 
blieb er unb lernte bie Sprache. 

Die alten ©räben um bie Stabt finb in Heine Küdjengärten oerwanbelt, 
aber bie t)ot)en Rtauern mit ihren fd)werfälligen ©ürmen ftel)en nod). Der 
Seiler brefyt feine Stride in ber fjö^ernen Baijn, bie bie Blauer entlang 
läuft, unb t)ier wud)fen ringsumher aus Spalten unb £öd)ern 5lieber= 
fträudjer, bie ihre 3weige über bie Keinen, niebrigen Käufer an ber inneren 
Seite ber Stabtmauer hinabhängen Iieften. 3n einem berfelben roohnte ber 
Rteifter, bei welchem Knut arbeitete, unb über bas Dadjfenfter feiner 
Sd)laffammer breitete ein Jlieberftraud) feine 3weige aus. 

fjier wohnte er einen Sommer unb einen EDinter, als aber ber $rüf)s 
ling fam, fonnte er es nid)t länger aust)alten; ber 5Heber ftanb in ooller 
Blüte unb buftete fo hewiifd), als ftänbe er im ©arten 3U Kjöge, — unb 
beshalb fünbigte Knut feinem Rteifter unb 30g 3U einem anberen mehr im 
3nnern ber Stabt, wo fein $Heberftraud) ftanb. 
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Seine IDerfftätte lag bid)t neben einer ber alten fteinernen Brüden, 
unter 6er fid) unmittelbar eine fortwäljrenb braufenbe, niebrige EDaffer» 
müt)le befanb. hinter ber[elben ftrömte einreißenber$Iuß, ber fid) gleidjfam 
3wifd)en 3wei Keinen Käufer f)inburd)wäl3te, an benen überall altertüm= 
lid)ef baufällige Rltane gingen. (Es fal) aus, als ob fie in bas IDaffer l)in= 
abftü^en roollten. fjier wud)s fein ^lieber, t)ier fal) man nid)t einmal einen 
Blumentopf mit etwas ©rünem, aber gerabe gegenüber ftanb ein großer, 
alter IDeibenbaum, ber fid) gleid)fam an bem baneben fteljenben fjaufe 
feftljielt, um nid)t oon bem Strome fortgeriffen 3U werben. (Er ftredte feine 
Sweige über ben $luß, genau wie ber IDeibenbaum am Kjöger Badje. 

(Er war waljrlid) nur oom $Iiebermütterd)en 3um tDeibenoater über* 
fiebelt. Der Baum t)ier tjatte, befonbers im ITtonbenfdjeine, etwas, wobei 
er fid) füllte: 

„--jo bänifd) im Ejer3en 
3m ITTonbenfd)ein!" 

Rber es war nid)t etwa ber Htonbfd)ein, ber es mad)te, nein, es war ber 
alte IDeibenbaum. 

(Er fonnte es nid)t ausf)alten; unb weshalb nid)t? $rage bie XDeibe, 
frage ben blüt)enben jlieberftraud)! — unb [0 [agte er [einem ITTeifter unb 
ttürnberg £ebewol)l unb 30g weiter fort. 

3u niemanbent rebete er oon fjanndjen; im innerften f)er3en oerbarg 
er feinen ©ram unb eine gan3 eigene IDid)tigfeit legte er ber ©efd)id)te 
oon bem fjonigfucfyen bei. tlun oerftanb er, weshalb ber ITtann bort auf 
ber Iinfen Seite eine bittere UTanbel l)atte, er f)atte [elbft einen bitteren 
©efdjmad baoon, unb fjanndjen, bie immer fo fanft unb Iädjelnb war, fie 
war nur f)onigfud)en. (Es war, als brüdte il)n ber Kiemen [eines Kä^els, 
fo baß es il)m fd)wer würbe, Rtem 3U l)olen; er loderte il)n, aber es l)alf 
nid)ts. Die XDelt war nur f)alb außer il)m, bie anbere fjälfte trug er in 
fid), [0 war es! 

(Erft als er bie t)of)en Berge fal), erfd)ien il)m bie IDelt wieber größer, 
feine ©ebanfen wanbten fid) wieber ber Rußenweit 3U, in feine Rügen 
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fliegen Gränen. Die Alpen tarnen ifym roie bie 3ufammengelegten Jlügel 
ber (Erbe oor. H>ier toenn fie fie erhöbe, toenn fie ihre großen Jebern aus= 
breitete mit ben bunten Bilbern non fd)roar3en IDälbern, braufenben (Be= 
roäffern, tOolten unb Sdpteemaffen! 

„Am 3üngften Gage ergebt bie Grbe iljre großen Sdjroingen, fliegt 3U 
(Bott empor unb 3erplaßt roie eine Blafe in feinen tlaren Strahlen! ©, baß 
erft ber 3üngfte Gag roäre!" feuf3te er. — 

Still roanberte er burd) bas £anb, bas il)m roie ein üppiger ®bft= 
garten erfdjien; oon ben l)öl3ernen Altanen nidten ifjm flöppelnbe tlTäbdjen 
3Uf bie Bergesgipfel glühten in ber roten Abenbfonne, unb als er bie grünen 
Seen 3toifd)en ben bunflen Bäumen erblidte — ba gebad)te er bes Stranbes 
an ber Kjöger Bud)t; unb tDeljmut, aber nid)t Sd)mer3 füllte feine Bruft. 

Da, roo fid) ber Hinein roie eine einige lange tDelle oorroärts roä^t, 
ftür3t, gepeitfd)i unb in fdjneeroeiße XDoIfenmaffen oerroanbelt roirb, — 
ber Regenbogen flattert roie ein Iofes Banb über benfelben, — ba ge= 
bad)te er ber IDaffermüßle bei Kjöge, roo bas XDaffer braufte unb gepeitfdjt 
tourbe. 

(Bern roäre er in ber füllen Stabt am Rfjein geblieben, aber l)ier gab 
es fo mel Jlieber unb fo oiele tDeibenbäume unb besljalb 30g er roeiter 
über bie tjoßen, mächtigen Berge, burd) Jelfenfprengungen unb tDege ent= 
lang, bie roie Sdjroalbennefter an ber Steinroanb liebten. Das tüaffer 
braufte in ber Giefe, bie tD ölten lagerten fid) unter il)m; über filbertoeiße 
Diftein, Alpenrofen unb Sd)nee fd)ritt er in ber toarmen Sommerfonne 
bal)in — unb bann fagte er ben £änbern bes Horbens £eberool)l unb ftieg 
abroärts unter Kaftanienbäumen, 3toifd)en IDeingärten unb HXaisfelbern. 
Die (Bebirge bilbeten eine Sd)eiberoanb 3toifd)en il)m unb allen Grinnerungen 
unb fo follte es fein. 

Gine große, präd)tige Stabt lag nor il)m, man nannte fie Rtailanb, 
unb l)ier fanb er einen beutfdjen XTTeifter, ber il)m Arbeit gab. Gs roar ein 
altes, etjrtoürbiges Gl)epaar, in beffen IDertftätte er getommen roar. Balb 
gewannen fie ben füllen (Befellen lieb, ber 3roar roenig rebete, aber befto 
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mefyr arbeitete unb fromm unb djriftlid) toar. (Es roar aud), als roenrt it)m 
(Bott bie fernere Bürbe oom t^erßert genommen fjätte. 

Seine größte £uft roar, bistoeilen bie mächtige ITTarmorfirdje 3U er= 
fteigen, bie, roie if)m bünfte, aus bem $d)nee [einer Heimat geraffen roar 
unb bie (Beftalten oon allerlei Bilbern, fpitjen (Türmen unb blumenge= 
fd)müdten offenen fallen barbot. Hus jebem tDinfel, oon jeber Spitze unb 
jebem Bogen l)er Iädjelten it)n toeifje Bilbfäulen an. — Über fid) fjatte er 
ben blauen fjimmel, unter fid) bie Stabt unb bie fid) roeit ausbel)nenbe 
grüne (Ebene ber Sombarbei unb gegen Horben bie Ijotjen (Bebirge mit bem 
etoigen Sdjnee, — unb bann gebad)te er ber Kjöger Kird)e mit ben (Efeu= 
ranfen um bie roten ITTauern, aber er fetjnte fid) nid)t 3urüd. fjter t)inter 
ben Bergen toollte er begraben roerben. 

(Ein 3cd)r l)atte er l)ier gelebt; es toaren brei 3al)re oerftridjen, feit 
er bie fjeimat oerlaffen t)atte, ba führte il)n einmal fein BTeifter in bie 
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Stabt, nid)t nad) bem Sirfus, um bie Kunftreiter 3U feiert, nein, nad) ber 
großen ©per, unb bas roar in ber Gat ein Saal, ber es oerbiente, gefefjen 
3U roerben. 3n fämtlidjen fieben Stodroerten übereinanber gingen [eibene 
Dorfyänge unb 00m Jußboben an bis 3ur Dede in fdjtoinbelerregenber 
f)öf)e faßen bie feinften Damen mit Blumenfträußen in ben fjänben, als 
roollten fie 3um Balle gehen. Die Herren roaren in oollem Staat unb oiele 
funfeiten oon (Bolb unb Silber. Der Saal mar tagesljell erleuchtet unb 
plößlid) braufte bie IHufif, ftarf unb f)inreißenb fd)ön. fjier f)errfd)te eine 
ungleid) größere Prad)t als in ber ©per 3U Kopenhagen, aber bort toar 
bod) E)annd)en, unb hier-Hber toie? tDar bas ein Sauberroerf? 
Der Dorljang rourbe auf bie Seite ge3ogen unb aud) hier ftanb fjanndjen 
in (Bolb unb Seibe, mit golbener Krone auf bem fjaupte. Sie fang, toie nur 
ein (Engel (Bottes fingen fann; fie trat oor, fo roeit fie fonnte, fie lächelte, 
toie nur f)annd)en es oermod)te; fie blidte gerabe Knut an. 

Der arme Knut ergriff feines XTIeifters f)anb unbrief laut: „fjannd)en!" 
Hber burd) bie raufdjenbe HTufif rourbe fein Kuf glüdlidjertoeife übertönt. 
Der Hteifter nidte il)m 3U: „(Betoiß heißt fie fjamtd)en!" unb bann nahm 
er einen gebrudten Settel unb 3eigte, baß ihr Harne, ihr gan3er Harne 
barauf ftanb. 

Hein, es toar fein Uraum! HUe Htenfdjen jubelten oor (Ent3Üden unb 
roarfen ihr Blumen unb Kreuze 3U, unb fo oft fie ging, rourbe fie h^roor* 
gerufen; fie ging unb fam unb fam roieber. 

Draußen auf ber Straße fdjarten fid) bie £eute um ihren H)agen unb 
3ogen ihn unb Knut roar ber alleroorberfte unb allerglüdfeligfte. Hls fie 
bas prächtige, hell erleuchtete fjaus berfelben erreidjten, ftanb Knut un= 
mittelbar neben bem Kut[d)enfd)lage. (Er rourbe geöffnet unb fie trat hin* 
aus. Das £id)t fiel gerabe auf ihr re^enbes (Befidjt unb freunblid) Iädjelte 
unb banfte fie unb fonnte ihre Küljrung faum roahren. Sie fdjaute Knut 
gerabe ins (Befidjt, aber fie erfannte ihn nid)t. (Ein fjerr mit einem Sterne 
auf ber Bruft reichte ihr ben Hrm, — fie roaren, roie man fid) er3äf)lte, 
oerlobt. 
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Da ging Knut nacßfjaufe unö fcßnürte fein Rän3el; erroollte, er mußte 
ßeim 3uöem5Iteöerftraud)e unö öer EDeiöe — acß, unter öenEDeiöenbaum! 

Sie baten ißn 3U bleiben; feinEDort fonnte ißn 3urüdßalten; fie (teilten 
ißm oor, öaß 6er EDinter ßeranrüdte, baß in 6en Bergen f<ßon Scßnee ge= 
fallen roäre; aber in öer Spur öes Iangfam öaßinfaßrenben EDagens — 
unö öem mußte bocß öer EDeg gebahnt roerben — tonnte er geßen mit 
öem Kan3en auf öem Rüden unö fid) auf (einen Stab ftüßenb. 

Unö raftlos fcßritt er Öen Bergen 3U, ging fie unermüölid) ßinauf unö 
ßinab; er(d)öpft fat) er nod) immer fein Dorf oöer Hjaus. Die Sterne be= 
gannen über ißm 3U Ieucßten, feine Süße roanften, (ein Kopf roar oon 
Sdjroinöel ergriffen. tEief unten im Sale Ieucßteten jeßt aud) Sterne auf, 
es roar, als ob ficß öer fjimmel aucß bis unter ißn erftredte. (Er füllte fid) 
franf. Die Sterne im (Tale meßrten fid) unö rouröen immer ßeller, fie be* 
roegten fid) I)in unö f)er. (Es roar ein Keines Dorf, aus öem öie £icßter 3U 
ißm emporblinften, unö als er öas erft begriff, ftrengte er feine leßten 
Kräfte an unö erreichte eine geringe Verberge in öemfelben. 

(Einen gan3en (Tag blieb er f)ier, öenn fein Körper erf)eifd)te Ruße unö 
Pflege. 3m (Tale ßerrfdjte Sau= unö Regenroetter. Rber als eines RTorgens 
ein Dreßorgelfpieier erfd)ien unö eine RTeloöie aus Knuts fjeimat, aus 
Dänemarf, ertönte, öa fonnte es öerfelbe nid)t länger ausßalten — Sage, 
oiele Sage lang ging er, mit einer Sile, als ßätte es gegolten nad) fjaufe 
3U fommen, eße alle geftorben roären. Rber 3U niemanöem reöete er oon 
feiner $eßnfud)t, niemanö fonnte Dermuten, öaß er fjer3eleib trug, öas 
tieffte, öas man tragen fann. Das ent3ießt fid) öer EDelt, öas geroäßrt fein 
Dergnügen, öas ent3ießt fid) felbftöenSteunöen, unö er ßatte feine $reunbe. 
RIs ein $rembling roanöerte er in fremöem £anöe ßeimroärts, nad) Uoröen. 
3n öem ein3igen Briefe non 3U fjaufe, Öen öie Sltern oor 3aßr unö Sag 
an ißn gefdjrieben ßatten, ftanö: „Du bift fein ecßterDäne roie roir anöeren 
3U fjaufe; roir finö nod) oon altem Scßrot unö Korn, öir aber gefallen 
nur fremöe £änber!" Die Sltern fonnten fo fcßreiben, — 0, roie roenig 
fannten fie ißn öocß! 
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(Es roar Rbenb, er ging auf 5er offenen £anbftraße, es begann 3U 
frieren; öas £anb felbft rouröe immer flauer unb $elber unb tDiefen 
breiteten fid) in unabfetjbarer 5*™e aus. Da ftanb am tDege ein großer 
IDeibenbaum; alles fal) jo tjeimifd), fo bänifd) aus! (Er feßte fid) unter bie 
tDeibe, er füllte fid) fo mübe, fein Ijaupt neigte fid), feine Rügen fd)loffen 
fid) 3ur Hut)e, aber er füllte unb merfte, roie bie IDeibe itjre Stoeige auf 
it)n Ijinunterfentte. Der Baum fam it)m roie ein alter, mächtiger ITtann oor, 
es roar TDeibenoater felbft, ber il)n in feine Rrme nat)m unb ben müben 
$of)n t)eim 3um bänifdjen £anbe trug, an ben offenen, fanbigen Stranb, 
t)intrug in feine üaterftabt Kjöge, feiner Kinbtjeii rofigen (Barten. 3a, es 
roar ber IDeibenbaum oon Kjöge felbft, ber in bie IDelt t)inausgegangen 
roar, it)n 311 fud)en unb 3U finben, unb nun roar er gefunben unb l)eimge= 
tragen in ben Keinen (Barten am Badje unb t)ier ftanb Ijanndjen in all 
il)rer prad)t mit golbener Krone auf bem Raupte, roie er fie bas leßte TTtal 
gefel)en l)atte, unb rief: „tDiUfommen !" 

Unb gerabeoor il)nen ftanben 3roei feltfame (Beftalten, aber fie fal)en 
roeit menfd)lid)er aus als in it)rer Kinbl)eit, aud) fie Ratten fid) oeränbert. 
(Es roaren bie beiben fjonigtud)en, ber ITtann unb bie $rau, fie 3eigten fid) 
nad) ber richtigen Seite unb fat)en gut aus. 

„Sd)önen Dan!!" fagten bie beiben3U Knut; „bu t)aft unfere 3ungen 
gelöft, bu l)aft uns gelehrt, baß man feine (Bebanfen mutig ausfpred)en 
muß, jonft fommt nid)ts babei tjeraus! Rber jeßt ift etroas l)erausge!ommen! 
— XDir finb nerlobt!" 

Darauf gingen fie burd) bie Straßen ber Stabt unb aud) auf ber 
Ket)rfeite fal)en fie fel)r anftänbig aus, fo baß fid) il)nen gar nid)ts nad)= 
fagen ließ. Sie gingen bireft nad) ber Kirdje unb Knut unb tjanndjen 
folgten it)nen. Rud) fie gingen Ijanb in fjanb. Uod) roie früher jtanb bie 
Kirdje mit if)ren roten ITtauern unb bem üppig grünenben (Efeu ba. Das 
große portal öffnete fid) nad) beiben Seiten, bie (Drgel braufte unb paar= 
roeife fdjritten fie auf ben Rltar 3U. „Die gnäbige fjerrfdjaft 3uerft!" fagten 
fie, „bie oerlobten Ijonigtudjen!" Darauf traten biefelben oor Knut unb 
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fjanndjen unb beibe paare tuteten auf ben HItarftufen nieber. fjamtd)en 
neigte iljr fjaupt über [ein Rntlitj unb eistalte tränen entftrömten tfyren 
Rügen. Das roar bas (Eis, bas it)r f)er3 burd) [eine [tarfe £iebe fd)mol3, 
unb [ie fielen auf feine brennenben EDangen unb — — er erroadjte ba= 
burd) unb faf$ unter ber alten töeibe im fremben £anbe, an bem rointer* 
falten Rbenb. (Ein erfältenber fjagelfdjauer peit[d)te il)m ins (Befidjt. 

„Das roar bie fdjönfte Stunbe meines £ebens!" [agte er, „unb fie 
roar nur ein lEraum. — (Bott, la& mid) nod) einmal non if)r träumen!" 
Unb er fd)log [eine Rügen, er jd)lief, er träumte. 

(Segen morgen fiel Sdjnee, er bebedte Knuts Süße, aber er fdjlief. 
£anbleute gingen nad) ber Kirdje; ba fafc ein fjanbroerfsburfdje, er roar 
tot, erfroren unter bem EDeibenbaume. 
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